
Applaus!
Der Winterthurer Immobilien-Un-
ternehmer und Siska-Gründer Ro-
bert Heuberger macht auch als
Theaterautor vielen Leuten eine
Freude! Für das Theaterstück «Bil-
dung für Maria» aus seiner Feder
erntete er bei der kürzlichen Ur-
aufführung im Theater Winterthur
jedenfalls viel verdienten Applaus.
Sommertheater-Direktor Hans
Heinrich Rüegg hatte Heubergers
amüsantes Stück mit seinem be-
währten Ensemble mit den Schau-
spielerInnen Angela Schneider,
Christiane Hecker, Philippe
Roussel, Christian Sollberger,
Myriam Wittlin, Sonia Diaz, Tina
Delfini und Jochen Schaible ein-
studiert. Rüeggs Gattin Verena
zeichnete für die Kostüme verant-
wortlich und Peter Rieder für die
Bühnenbild-Gestaltung. Generös
offerierte Heuberger den Theater-
besucherInnen den Gratiseintritt

samt anschliessendem Umtrunk
und köstlichen Apérohäppchen.
Diesbot vieleMöglichkeiten,ummit
dem Theaterautor ins Gespräch zu
kommen. Die Gelegenheit dazu
wurde rege genutzt! An der vor-
gängigen Generalversammlung des
von Martin Bernhard präsidierten
Theatervereins wurde die neue
Winterthurer Theaterkarte «ap-
plaus!» vorgestellt. Die InhaberIn-
nen dieser Karte kommen bei allen
Winterthurer Theatern in den Ge-
nuss von vergünstigten Eintritts-
karten. Beim von Martin Bernhard
geleiteten Podiumsgespräch be-
richteten Thomas Guglielmetti
(TheaterWinterthur),Udo vanOo-
yen (Kellertheater) und Nik Leu-
enberger (Casinotheater) über ih-
re Erfahrungen bei der Spielplan-
gestaltung. Unseren Theater-Bil-
derbogen finden Sie auf Seite 7.
www.theaterverein-winterthur.ch

Viel Applaus bei der Uraufführung: Hans Heinrich Rüegg, Theaterautor Robert
Heuberger und Theaterverein-Präsident Martin Bernhard (v.l.)

Camaquito-Sponsorenlauf

«Mark Kuster, der Gründer des Ca-
maquito-Kinderhilfswerks für Ku-
ba, istwiederimLande!», freuensich
seine Freunde, die ihn bei seinen
Hilfs-Aktivitäten schon seit Jahren
unterstützen. Zu den fixen Spon-
soring-Events gehört seit einigen
Jahren auch der «Charity Run» im
Winterthurer Stadtpark. Am letz-
ten Donnerstagabend war es wie-
der soweit! Jogger und Walker al-
ler Alterskategorien markierten
Präsenz, um die Camaquito-Spen-

denkasse dank jeder gelaufenen
Runde mit einigen Batzen weiter zu
füllen. Kuster selber lief an der Sei-
te der prominenten Camaquito-Bot-
schafter, Ex-Miss Schweiz Anita
Buri und Ex-Fussball-Nationalgoa-
lie Jörg Stiel. Zusammen mit vie-
len weiteren LäuferInnen legte sich
das Trio ganz schön ins Zeug und
vergoss zahlreiche Schweisstrop-
fen. Hoch motiviert waren auch die
D - Juniorenfussballer vom Sport-
club Veltheim im Einsatz. Ihr Trai-

ner, Hakan Yurdagür, der einst zu-
sammen mit Kuster die Schulbank
gedrückt hat: «Ich finde Marks En-
gagement für die Kinder in Kuba
sensationell!» Der Sponsorenlauf
brachte rund zehntausend Franken
ein und zahlreiche Spenden gingen
auch noch bei der anschliessenden
«After Run Party» im Restaurant
«National» ein. Mark Kuster ist noch
bis Ende Mai in der Schweiz.
www.camaquito.org

Mark Kuster (links) freut sich über den tollen Einsatz der D-Juniorenfussballer vom Sportclub Veltheim.

Premiere
«Trick & Tracks», so heisst die neue
Produktion des Casinotheaters
Winterhur. Die Zaubershow mit
Beats und Rhymes hat Erfolgspo-
tential!DasPremierenpublikumwar
begeistert und honorierte die Auf-
tritte von Magier und Kabarettist
Michel Gammenthaler, Comedy-
Poet & Theatersport-Trickser Hel-
ge Thun, Fingervirtuose Topas und
Rapper & Beatboxer Knackeboul
mit viel Applaus. Das altersmässig
gut durchmischte Publikum konnte
herzhaft lachen und unterhielt sich
glänzend. Die ZuschauerInnen
spielen bei dieser Produktion eine
entscheidende Rolle. Das Künstler-
Quartett zeigt nicht nur bewährte
RollenspieleundsolideKlassikeraus
ihren Programmen. Vielmehr las-

sen sie sich auch vom Publikum in-
spiriren, das aufgefordert wurde,
ungewöhnliche Gegenstände mit-
zubringen. Dann war Improvisati-
on gefragt: Mit dem Einrad, das der
15-jährige Quirin Oeschger mit-
gebracht hatte, genauso, wie mit ei-
ner Gebiss-Prothese oder einem
Schoggi-Osterhasen. Die Künstler
lösten ihre Aufgabe glänzend! Alt-
Stadtpräsident Ernst Wohlwend
hatte eine kleine «Babuschka» mit-
gebracht.AufdieFragevonTeleTop,
was er denn gerne zaubern würde,
meinte Wohlwend: «Ich würde ger-
ne Christoph Blocher temporär
wegzaubern und ihm später zei-
gen, wie sich die Schweiz auch oh-
ne ihn positiv verändert hat!»
www.casinotheater.ch

Viel Premierenapplaus für «Tricks & Tracks» im Casinotheater: Helge Thun &
Topas mit Michel Gammenthaler (v.l.)

Gewerbeschau

Die nur alle drei Jahre stattfinden-
de Gewerbeausstellung in Tur-
benthal lockte am letzten Wo-
chenende viel interessiertes Publi-
kum an. Malermeister und OK-Chef
Roland Kessler, der auch den lo-
kalen Gewerbeverein präsidiert, hat
mit seiner Ressortleiter-Crew seit
Monaten viele Stunden in die Aus-
stellungsvorbereitung investiert.
«Da steckt schon viel Arbeit dahin-
ter, aber es hat sich gelohnt!», mein-
te Kessler kurz nach der Ausstel-
lungseröffnung zum Reporter der
«WinterthurerZeitung».VielLob für
die ausstellenden Gewerbler gab es

beimEröffnungsrundgangauch von
Regierungsrat Ernst Stocker. Der
Volkswirtschaftsdirektor hatte es
gar nicht eilig und nahm sich viel
Zeit, um mit Gewerblern und Ex-
ponenten verschiedener Organisa-
tioneneinigeWortezuwechseln.Bei
Velohändler Ruedi Nüssli interes-
sierte sich Stocker für die neusten
Entwicklungen auf dem Zweirad-
Markt oder bei der Feuerwehr po-
sierte er zusammen mit dem Ge-
meindepräsidenten Georg Brun-
ner und OK-Chef Kessler für ein
Souvenirbild. «Toll, dass sich ein
Regierungsrat so viel Zeit nimmt.

Das ist noch ein bodenständiger Po-
litikerzumAnfassen», freutesichein
Besucher aus Rapperswil. Den Be-
sucherInnen wurde an der Gewer-
beschau ausserdem ein attraktives
Rahmenprogramm mit Musik, Mo-
deschau und Tombola geboten. Das
Gewerbeschau-Ambientezeigenwir
auch im Bilderbogen. Internet:
www.gewerbe-turbenthal.ch

Christian Kuhn
schreibt über Leute von heute

leute@winterthurer-zeitung.ch

Regierungsrat Ernst Stocker (Mitte) bei seinem Rundgang an der Gewerbeschau Turbenthal.
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