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Fussball in Südafrika – das heisst
es in den nächsten vier Wochen
auch in Rudolfingen. In der Zuber-
Schüür bewirtet das Traube-Team
Gäste.

RAMONA PFUND

In Rudolfingen steht die grösste Dop-
pelscheune des Kantons Zürich. In der
sogenannten «Zuber-Schüür» läuft im
Gegensatz zu früher nicht mehr viel
Landwirtschaftliches ab (siehe Kasten).
Livia Fuchs und Peter Greub, die seit
Anfang April das Restaurant Traube
führen, haben diese Chance geschickt
genutzt. «Wir wollten Events rund um
die Fussball-WM veranstalten, aber im
Restaurant würde es die Gäste, die es-
sen möchten, womöglich stören», so Pe-
ter Greub. Also setzten er und Partne-
rin Livia Fuchs sich mit Margrit Gut-
Zuber zusammen, der Besitzerin der
Scheune vis-à-vis.

Dorf hilft tatkräftig mit
Begeistert vom Vorhaben begannen alle
drei mit der Organisation. Livia Fuchs
kümmerte sich um die Dekoration, Pe-
ter Greub um die technische Infrastruk-
tur und die Familie Gut schaffte Platz in
der Scheune. Tatkräftig zur Seite stand
den dreien fast das ganze Dorf. Margrit
Guts Sohn Florian, der heute den Hof
führt, zu dem die Scheune gehört, liess
sogar zusätzliche Stromleitungen instal-
lieren, da die bisherigen zu wenig Saft
für alle Geräte lieferten.

Die Schreinerei Walthard half Lein-
wand und Beamer zu installieren, der
Merci-Laden in Andelfingen machte
Tischläufer im Schweizer-Look und
Barnabas in Kleinandelfingen kreierte
mit Pflanzen und Stoff einen Fussball-
schuh zur Tischdekoration. «Nicht zu-
letzt haben Gemeinde und Feuerpolizei
rasch ihre Bewilligungen erteilt», sagt

Peter Greub erfreut über den reibungs-
losen Ablauf der Vorbereitungen. Auch
die Fifa gab ihr Einverständnis zur
Übertragung der Spiele. «Ohne die
grosszügige Unterstützung vom Dorf
hätte es nicht geklappt.» Ab heute ste-
hen nun also täglich ab 15.30 Uhr genü-
gend Festbänke zur Verfügung. In sol-
chen Momenten kommt Rudolfingen

Livia Fuchs und Peter Greub wie eine
einzige grosse Familie vor. Sie sind er-
staunt und voller Freude, dass sie in so
kurzer Zeit so gut aufgenommen wur-
den. «Es hat uns ins richtige Dorf ver-
schlagen», sagt Livia Fuchs.

Das Restaurant mit den originellen,
selbstkreierten Rezepten von Peter
Greub ist gut angelaufen. Während der

WM laufen die Traube und der Party-
service weiter. 

Kulinarisches neben Kickern
Obwohl die Wirtschaft am Montag ge-
schlossen ist, hat die WM-Schüür geöff-
net. Für die Gäste gibt es Snacks und
Diverses vom Grill, zum Beispiel Holz-
fällersteaks mit Kräuterbutter. Margrit

Gut hat zudem einen WM-Drink aus Zi-
tronenmelissensirup, Mineral und
Riesling aus dem Dorf kreiert. Wichtig
ist den drei Hauptorganisatoren, dass
sie neben dem Fussball auch die Zuber-
Schüür den Gästen näher bringen kön-
nen: «Um die WM gemeinsam zu erle-
ben, ist das eine ganz spezielle Atmo-
sphäre.»

Rudolfingen: In Sachen Public Viewing zeigen sich Weinländerinnen und Weinländer als kreative Köpfe und engagieren sich für ihre Region

Zuber-Schüür wird Fussball-Stube
Über 200 Jahre
auf dem Buckel
Die Zuber-Scheune ist vielen Wein-
länderinnen und Weinländern ein
Begriff. Gemäss Denkmalpflege ist
sie die grösste Doppelscheune des
Kantons Zürich. 1807 errichtete
Landrichter Hans Ulrich Zuber die
westliche Hälfte des Fachwerkbaus.
Erst 1839 baute sein Enkel die östli-
che Hälfte im gleichen Stil an. Ein-
ziger Unterschied: 32 Jahre zuvor
wurden noch Holznägel, später Me-
tallnägel verwendet. Um 1900 er-
weiterten die nachfolgenden Gene-
rationen die Scheune mit kleineren
Anbauten, wie beispielsweise einer
Werkstatt. Früher lagerte die Fami-
lie Zuber dort Stroh und Heu. Heu-
te ist sie gemäss Margrit Gut für
landwirtschaftliche Zwecke nicht
mehr geeignet: zu hoch und zu eng
sind die einzelnen Räume. Die
Scheune ist Abstellplatz für Maschi-
nen sowie Wagen und dient mehr-
mals pro Jahr als Festlokal für die Fa-
milie und fürs Dorf. Vor drei Jahren
feierten die Rudolfinger den 200.
Geburtstag der Scheune mit einem
grossen Fest. Vor der Scheune, im
Rosengarten, erinnert die Mozart-
Gedenktafel, dass hier die Familie
Mozart einst vorbeifuhr. (rpf)

Nicht nur das Fernsehen berichtet
von der Fussball-WM in Südafrika.
Auch das Radio ist vor Ort. Zum
Beispiel Ralf Meile.

ROLAND SPALINGER

«Radio Top für 100 Millionen Hörer an
der WM», schreibt der Privatsender in
seinem Communiqué. Sportchef Ralf
Meile wird nicht nur für seine Station
senden, sondern auch andere Privatra-
dios im deutschsprachigen Raum be-
dienen. 

Ein «Highlight» sei das für ihn, sagt
derOstschweizerMeile. Er fühlt sich pri-
vilegiert, nahe bei der Schweizer Natio-
nalmannschaft und im Stadion sein zu
können. «Ferien und Tschutte luege»,
wie Freunde spötteln, sei es aber nicht.
Die Spiele finden in drei verschiedenen
Stadien statt, sie seien fast permanent
auf Achse. Untergebracht sind die
Schweizer Journalisten im gleichen Re-
sort wie die Nationalmannschaft; sie
hausen aber statt im Hotel in Bunga-
lows. Die Nähe zu den Spielern ist trotz-
dem nicht einfach gegeben. Nati-Trainer
Ottmar Hitzfeld schotte die Mannschaft
mehr ab als sein Vorgänger Köbi Kuhn,

weiss Ralf Meile. Mehr als die Medien-
termine sowie das Dabeisein bei Trai-
nings und Spielen liege kaum drin.

Ralf Meile hofft, dass in Südafrika
die Technik funktioniert und die Sicher-
heit gewährleistet ist. Und dass er nicht
früher zurück in der Schweiz ist, als sei-
ne Postkarte eintrifft. Denn sobald für
die Schweiz das WM-Turnier zu Ende
ist, wird auch Ralf Meile abreisen. Und
wieder für deutlich weniger Hörer sen-
den als die möglicherweise 100 Millio-
nen.

Radio Top sendet auch im Weinland live von der WM

Ralf Meile in Südafrika

Livia Fuchs (links) und Peter Greub vom Restaurant Traube haben sich kräftig engagiert, um die Zuber-Schüür (hinten) von
Margrit Gut WM-tauglich zu machen. Das Deko-Highlight ist der Fussballschuh von Barnabas. Bilder: Ramona Pfund

Ralf Meile mit Zakumi. Bild: zvg

Badi-Aktivitäten zur WM

Erfrischung zwischen
den Halbzeiten
Bei schönem Wetter scheinen Badis die
perfekten Orte für das gemeinsame
WM-Erlebnis zu sein. In der Pause zwi-
schen den beiden Halbzeiten gibt es bei
schönem Wetterdie Möglichkeit, sich im
kühlen Nass zu erfrischen. Brigitte Wipf
von derBadi Oerlingen hat einen Gross-
fernseher und einige zusätzliche Stühle
organisiert. «Wenn es eine halbe Stun-
de vor Spielbeginn nicht regnet, zeigen
wirden anstehenden Match», so die Ver-
antwortliche. Die Sitzplätze sind leicht
überdacht, falls das Wetterwährend dem
Spiel ändert, aber allzu viel Platz steht
nicht zur Verfügung. Die Badi in Flaach
ist beim Campingplatz. Im Camping-Re-
staurant ist ebenfalls ein Grossfernseher
installiert. «Für die Schweiz-Matches
schalten wir den Fernseher sicher ein.
Bei den weiteren Matches schauen wir,
wie viele Gäste und wie viel Interesse für
ein Spiel vorhanden ist», sagt Barbara
Gisler vom Campingplatz TCS. So ent-
scheidet sich der gezeigte Spielplan von
Tag zu Tag. Die grossen Freibäder in An-
delfingen und Unterstammheim haben
für die WM keine Aktionen geplant. An-
dere Badis und Gemeinden halten sich
die Möglichkeit zur Übertragung – je
nach Weiterkommen derSchweizer– of-
fen. (rpf)

Tipp-Zettel «Andelfinger Zeitung»
Begegnung Tipp

16.6. Spanien – Schweiz 1 � 2 � X �

21.6. Schweiz – Chile 1 � 2 � X �

25.6. Schweiz – Honduras 1 � 2 � X �

Und so wirds gemacht: Zettel ausfüllen (wie beim Toto, wer also auf Schweizer

Siege tippt, kreuzt an: 2, 1, 1, bei Unentschieden x) und einsenden an

Andelfinger Zeitung, WM, Landstrasse 70, 8450 Andelfingen.

(oder per E-Mail an redaktion@andelfinger.ch) 

Unter den ersten Einsendungen werden 10 Fan-Schals verlost.

Name ___________________________________

Adresse ___________________________________

Plz/Ort ___________________________________

Zu gewinnen gibts ein original Puma-Shirt der Schweizer Nati mit freiem

Aufdruck von Name und Nummer (z.B. Fritzli 32), gesponsert von Jim Bob, Shirt

und Sport in Marthalen, oder einen 100-Franken-Essensgutschein des

Restaurants Spätzlipfanne am Marktplatz in Andelfingen, von 

Marcel Meisterhans. Also: Mitmachen und gewinnen! Es lohnt sich!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.

Einsendeschluss ist der 15. Juni.




