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Wie man sich schminkt und 
was der Haut guttut, lernten 
acht Mädchen am «Beauty-
Nachmittag».  
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Die Habichtskäuze in der Greif- 
vogelstation Berg am Irchel 
haben Nachwuchs. Dieser 
kommt bald nach Österreich.
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Ab morgen kann man in 
Andelfingen seine Fitness 
verbessern: Dann eröffnet das 
neue Crossfit. 
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 Amtliches Publikationsorgan für das Zürcher Weinland

Töffgottesdienst  
findet statt –  
aber ohne Segnung
KLEINANDELFINGEN  «Batterie 
geladen?» lautet das Motto des 
Gottesdiensts, der Motorradfahrer 
in eine gute Saison schickt. Der 
ökumenische Anlass findet am 
Sonntag statt; fehlen wird erst-
mals ein katholischer Priester.

Schwere Maschinen werden am Sonn-
tag den Parkplatz der katholischen Kir-
che Kleinandelfingen füllen. Das Wet-
ter verhiess in den letzten Tagen zwar 
nichts Gutes; trotzdem dürften sich vie-
le Motorradfahrer den Gottesdienst, 
der seit zehn Jahren jeweils zu Beginn 
und am Ende der Töffsaison stattfindet, 
nicht entgehen lassen. 

Gegründet hat den Gottesdienst der 
katholische Priester Werner Läuchli – 
und ausgerechnet er fehlt dieses Jahr. 
Nachdem er Ende März per sofort von 
seinem Amt freigestellt worden ist (die 
«AZ» berichtete), wird er am Sonntag 
nicht mit dem Weihwasser zwischen 
den Motorrädern umhergehen. 

Segnen dürfte jeder, aber …
Segnen – das dürfte jeder, heisst es beim 
Sekretariat des Seelsorgeraums Andel-
fingen-Feuerthalen auf Anfrage. Trotz-
dem wird es am Sonntag keinen Segen 
geben. «Nach Absprache mit der Kir-
chenpflege haben wir entschieden, das 
auszulassen», sagt Emil Landolt, Haupt-
verantwortlicher des Töffgottesdiensts. 
Wenn es einen Segen geben sollte, dann 
«richtig»; es müsste schon ein katholi-
scher Priester sein. Ein Vertreter über-
nimmt die Gottesdienste, bis im Septem-
ber die Nachfolger von Werner Läuchli 
eingesetzt werden. Das wäre eine Op-
tion gewesen. Lieber sei es ihm aber, so 
Emil Landolt, wenn der Nachfolger dann 
von Anfang an ab dem nächsten Töffgot-
tesdienst – und «richtig» – übernimmt. 
Der neue Gemeindeleiter Marco Anders 
sei selber Töfffahrer. Sicher gebe es Fah-
rer, die besonders wegen des Segens am 
Gottesdienst teilnehmen, sagt er. «Aber 
meiner Meinung nach ist das nicht die 
Hauptsache, es ist nicht zwingend not-
wendig.» Am Sonntag gehe es um viel 
mehr: «Der Schwerpunkt ist der Gottes-
dienst, das Zusammensein in der Fest-
wirtschaft – und natürlich die gemeinsa-
me Ausfahrt!» Und das alles unter dem 
Motto «Batterie geladen?». «Dabei gehts 
nicht nur um die Maschinen, sondern 
vor allem darum, ob es den Menschen 
gut geht.» (ewa)

Ökumenischer Töffgottesdienst am Sonntag 

ab 13.30 Uhr in der Kirche Kleinandelfingen. 

Festwirtschaft ab 12 Uhr. 

Gegen vier «Beizen» angetreten
RUDOLFINGEN  Livia und Peter 
Greub, Inhaber des Restaurants 
Traube, haben bei der Sendung 
«Mini Beiz, dini Beiz» vom Schwei-
zer Radio und Fernsehen mitge-
macht. Am Dienstag wird ihre 
Folge ausgestrahlt. Die Nervosität 
ist gross. 

Das Konzept ist einfach: «Jede Woche 
gehen fünf Stammgäste fünf Tage lang 
auf Beizentour in einer Schweizer Re-
gion. Jeder von ihnen stellt an einem 
Tag der Woche sein Lieblingsrestaurant 
vor – und versucht die anderen davon 
zu überzeugen, dass seine Beiz die bes-
te ist.» So beschreibt das SRF die Sen-
dung «Mini Beiz, dini Beiz». Andere 
davon überzeugen, dass die «Traube» 
in Rudolfingen das beste Restaurant ist, 
wollte auch Claudia Knöpfel: Sie war es, 
die die «Beiz» von Livia und Peter 
Greub für die Sendung vorgeschlagen 
hat. Sie habe die Sendung im Fernse-
hen verfolgt und sich dann spontan 
dazu entschlossen, die «Traube» anzu-
melden. «Uns hat sie aber nichts davon 
erzählt!», sagen Livia und Peter Greub 
schmunzelnd.

Als sich das Filmteam bei Claudia 
Knöpfel gemeldet hat, weil sie mit ihr 
und dem Ehepaar gerne ein Telefon-
casting machen wollte, musste sie ih-
ren Freunden dann doch beichten, was 
sie getan hat. «Wir haben uns sehr ge-
freut und uns geehrt gefühlt», erzählen 
die beiden. «Wir mussten gar nicht lan-
ge überlegen, das Gefühl stimmte ir-
gendwie, also haben wir zugesagt.»

Plötzlich ging es schnell 
Das Telefoncasting verlief gut, der nächs-
te Schritt war ein Videocasting. Ein Film-
team kam vorbei und interviewte das 
Ehepaar. Das Material wurde anschlies-
send an das SRF geschickt. 80 Restau-
rants aus dem Kanton Zürich haben sich 
beworben. Nur fünf wurden ausgewählt, 
«und wir waren dabei!», freut sich das 

Wirtepaar, das am 2. Mai in der Sendung 
zu sehen sein wird. 

Dann ging es schnell: Sie unterschrie-
ben den Vertrag, und nur drei Wochen 
später, Mitte Januar, stand bereits ein 

Filmteam im Restaurant. Zuerst wurde 
der Vorspann gedreht, und einige Inter-
views wurden gemacht. Gegen den 
Abend kamen die Stammgäste, und das 
Menü wurde serviert. Gefilmt wurde 
von 13 bis 24 Uhr. Ob das sehr anstren-
gend war? «Nicht anstrengender als ein 
normaler Tag bei uns», sagt Peter Greub.

Die Scheu vor der Kamera war 
schnell vorbei, und sie konnten sich 
ganz normal verhalten. «Einzig in der 
Küche war es etwas seltsam, dass eine 
Kamera alles verfolgte.» Gewisse Dinge 
haben sie etwas langsamer oder sogar 
mehrere Male machen müssen, damit 
alles aufgenommen werden konnte. 

Nur gute Erfahrungen
Für Livia und Peter Greub war die Teil-
nahme ein grosser Erfolg. «Unsere Erfah-

rungen waren ausschliesslich positiv!» 
Nervös seien sie nun vor allem, wenn sie 
an den nächsten Dienstag denken. Dann 
nämlich wird ihre Folge ausgestrahlt. 
Und die fast zwölf Stunden Filmzeit wer-
den in nur 25 Minuten gezeigt.

Ob Claudia Knöpfel es geschafft hat, 
die anderen Stammgäste davon zu 
überzeugen, ob die «Traube» das bes-
te Restaurant in dieser Auswahl ist? Li-
via und Peter Greub wissen das natür-
lich schon, verraten aber nichts. Sie 
werden am Dienstag mit Freunden und 
Mitarbeitern vor dem Fernseher sitzen 
und sich mit Freude an die Dreharbei-
ten zurückerinnern. (ske)

«Mini Beiz, dini Beiz» mit dem Restaurant 

Traube am Dienstag, 2. Mai, um 18.15 Uhr 

auf SRF 1. 

Drei Bewertungskriterien 
«Vom Sternerestaurant bis zum einfa-
chen Dorfrestaurant, von der traditio-
nellen bis zur innovativen Küche – die 
Bandbreite der möglichen Restaurants 
ist riesig», schreibt das Schweizer Ra-
dio und Fernsehen zur Sendung «Mini 
Beiz, dini Beiz». Eine Woche lang stel-
len fünf Stammgäste ihr Lieblingsres-
taurant vor. Dort gibt es einen Apéro, 
einen Hauptgang und entweder eine 
Vorspeise oder ein Dessert. Die ande-

ren vier bewerten am Ende des Abends 
das Ambiente, das Essen und das 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei ver-
geben sie zwischen 0 und 10 Punkten. 
Die Beiz, die am meisten Punkte be-
kommt, gewinnt eine Auszeichnung 
und zusammen mit ihrem Stammgast 
1000 Franken. Ausgestrahlt werden 
die Aufnahmen von Montag bis Frei-
tag, am letzten Tag erfahren die Zu-
schauer, wer gewonnen hat. (ske)

Livia und Peter Greub vor ihrer «Traube», die Schauplatz der SRF-Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» war.  Bild: ske


