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Der Quartierladen Chäs Scher-
rer in Töss schliesst per Ende
Juli, wie das Lokalblatt «De Tös-
semer» berichtet. Das Betrei-
berehepaar Beatrice und Franz
Scherrer geht in Pension. Für
viele Anwohnende war der Tan-
te-Emma-Laden mehr als Le-
bensmittel und Alltagsproduk-
te. Er war auch ein Treffpunkt.
Und ein Ort, an den Eltern be-
denkenlos ihre Kinder allein zum
Einkauf schickten. Finanziell ist
es die letzten Jahre gut gelaufen.
DerHeimlieferservice der Scher-
rers warwährend des Lockdown
so gefragt, dass das Ehepaar und
seinMitarbeiter nichtmehr hin-
terherkamen. Priorität hatten
im Zweifel immer die Stamm-
kunden.

Es sei nicht leicht, nach fast
20 Jahren aufzuhören, so Beat-
rice Scherrer.Auchwenn sie sich
auf die Pensionierung freue. «Die
Präsenzzeiten sind lang.Oft stan-
den wir von morgens um halb
sechs bis abends um halb acht
im Laden.» Sie habe immer ge-
dacht, sie würde mit 64 noch ei-
nige Jahre weitermachen. «Aber
jetztmeldet sich dasAlter doch.»
Die Kunden seien natürlich trau-
rig, sagt Scherrer. Aber es helfe,
wenn sie darauf hinweise, dass
eine Nachfolge geplant sei.

Ein Umzug
ist unumgänglich
Yvonne Ehrensperger und
Line Girardin sind langjähri-
ge Stammkundinnen bei Chäs
Scherrer. Und im Vorstand des

Quartiervereins Eichliacker. Eh-
rensperger sagt: «Wir fanden es
einfach schade, dass dieser La-
den zugehen sollte undwirwie-
der zu den Grossverteilern ge-
henmüssen.» Für sie sei derEin-
kauf im Quartierladen schöner,

weil der persönliche Kontakt da-
zugehöre, was dem Einkauf den
Stress nehme. «Ich gehe oft mit
meiner Tochter zu Scherrers,
und dann bekommt sie immer
eine Scheibe Käse und darf ein
bisschen imLaden rumwuseln.»

Die Stammkundinnen beschlos-
sen, ihr Bedürfnis selbst zu er-
füllen und den Laden zu über-
nehmen. Ehrensperger war frü-
her in der Quartierentwicklung
tätig, Girardin arbeitet als Che-
mikerin in der Lebensmittelsi-

cherheit. Beide haben also keine
Verkaufserfahrung, aber trotz-
dem Berufe gelernt, die ihnen
nun zugutekommen. IhrenQuar-
tierladen wollen sie Chäs Alber-
ta nennen. «Der Name hat uns
einfach gefallen, er hat keine be-

stimmte Bedeutung», so Ehren-
sperger.

Das Gebäude an der Ebnet-
strasse, in dem Chäs Scherrer
eingemietet ist,wird im Sommer
saniert.Aus der Ladenfläche soll
eineWohnungwerden. Chäs Al-
berta muss also woanders hin.
Ehrensperger und Girardin ver-
handeln zurzeitmit denVermie-
tern des Winty-Gebäudes beim
Bahnhof Töss. Der Mitarbeiter
von Chäs Scherrer sollweiterbe-
schäftigt werden und die Käse-
theke zentrales Element des La-
dens bleiben. «Wir wollen auch
die Kundschaft und die Lieferan-
ten übernehmen.»Das Sortiment
wollen die beiden Frauen mit
noch mehr regionalen Produk-
ten erweitern.

Wenn alles gut geht, soll Chäs
Alberta Ende August aufgehen.
Bis dahin gibt es nochviel zu tun:
Mietvertrag, Umbau, Einkauf.
Aber auch Know-how, das sich
die beiden Frauen aneignenwol-
len. «Wirwerden unter anderem
noch einen Käsekurs machen,
um zu lernen, welcher Käse wie
verwendet und geschnitten
wird.» Die Scherrers beraten die
beiden Frauen ebenfalls bei vie-
len Details.

Für den Umbau der Ladenflä-
che benötigen Ehrensperger und
Girardin noch Startkapital. Des-
halb haben sie auf ihrerWebsite
Chaes-alberta.ch ein Crowdfun-
ding gestartet. Ziel sind 30’000
Franken bisAnfangMai. Die bei-
den sind zuversichtlich. «Die
Leute wollen weiterhin einen
Quartierladen und sind wie wir
bereit, auch etwas dafür zu tun.»

Auf Chäs Scherrer soll Chäs Alberta folgen
Übernahme Die Inhaber des Tössemer Quartierlädeli Chäs Scherrer gehen in Pension.
Zwei junge Stammkundinnen wollen den Shop weiterführen –mit neuemNamen und neuem Standort.

Beatrice und Franz Scherrer (rechts) übergeben das Quartierlädeli Chäs Scherrer an die Nachfolgerinnen Yvonne Ehrensperger und Line
Girardin (Erste und Zweite von links). Foto: Marc Dahinden

Podcast «Dialogplatz» Am 6. Feb-
ruarwirdViktorGiacobbo 70-jäh-
rig. Das Älterwerden bereite ihm
keine Mühe, sagt er im Podcast
des «Landboten»: «Es ist ja auch
keine wahnsinnige Leistung.»
Wenn er sich imSpiegel anblicke,
dann frage er sich aber jeweils
schon, wer das sein könnte. «Je-
mand aus dem Bekanntenkreis
meiner Eltern vielleicht?» Und
die Krux beim Altern im Show-
bereich: «Es gibtAufnahmen,von
denen ich mir wünschte, das
würde niemand mehr sehen.»

Sein Rezept, um kein «Kli-
scheealter» zu werden: «Ich ler-
ne immer noch viele junge Leu-
te kennen.» Das sei oftmals das
Traurige bei Gleichaltrigen, das
sie seit 20 Jahren niemand Neu-
es mehr kennen gelernt hätten.
«Dann wird man alt», sagt Gia-
cobbo.Neben seinemrundenGe-
burtstag feiert Giacobbo dieses
Jahr auch das 20-Jahr-Jubiläum
des Casinotheaters, dessen Ver-
waltungsratspräsident er ist.Dazu
ist ein Jubiläumsstückentstanden,

in dem der Satiriker wieder ein-
mal in eine Frauenrolle schlüpft.

Der Debatte, dass Schauspie-
ler einen ähnlichen kulturellen
Hintergrund wie ihre Rolle ha-
ben müssen, kann er nur wenig
abgewinnen. «Dann könnenwir
den Beruf des Schauspielers
gleich abschaffen», sagt er im
Podcast. Entscheidend sei nicht
die Identität, sondern die Leis-
tung des Schauspielers. «All das
grosseMoralisierenwird irgend-
wann von einerWelle ganz Jun-
gerüberrollt, denen es besonders
Spass macht, gegen diesen Mo-
ralismus Witze zu machen.»
Denn Komik sei anarchisch.

Darüber – undweshalb ermit
den Einschränkungen des Coro-
navirus lockerer umgeht als sein
KollegeMikeMüller– sowie über
sein Tierschutz-Engagement
spricht Giacobbo imPodcast «Di-
alogplatz»des «Landboten». (gab)

Hören Sie das ganze Gespräch
mit Viktor Giacobbo auf
www.landbote.ch

«Erst wennman die Neugier verliert,
wirdman alt»

Neunzig Länder auf sechs Kon-
tinenten hat er schon erkundet.
Jetzt hat Corrado Filipponi ein
Projekt realisiert, das er schon
lange auf dem Zettel hatte: Er ist
von Winterthur aus quer durch
die Schweiz gewandert. 1000 Ki-
lometer, 38’000 Höhenmeter, 14
Pässe. Von seiner Haustür im
Tössfeld ging es zuerst der Töss
entlang ins Zürcher Oberland,
dann weiter thuraufwärts ins
Toggenburg und überWildhaus
runter an den Rhein bis nachVa-
duz, dem offiziellen Startpunkt
der Via Alpina.

DieViaAlpina ist eine von sie-
ben nationalen Wanderrouten.
Sie führt quer durch das Land,
von derOstschweiz durch sieben
Kantone bis nach Montreux am
Genfersee.Anfangswar Filippo-
ni bis zu zwölf Stunden täglich
unterwegs, später dann im Nor-
malfall acht bis neun. Und stets
allein. Ist das nicht langweilig?
Nein, sagt der 53-jährigeWinter-
thurer Reisefotograf. Wandere
man allein, begegne man eher
anderen Leuten, als wenn man
zu zweit oder als Gruppe reise.

Immer amPlanen
Mit sich führte er 14 Kilogramm
Gewicht, 4 davon machten die
elektronischen Geräte aus. Und
das Stativ sowie eine Drohne: Fi-
lipponi fotografiert und filmt sich
auf seinen Wanderungen selbst.

Und das sei dasAnstrengende am
Ganzen: «Ich hattemeine Repor-
tage stets im Kopf. Ich konnte ja
nicht einfach draufloswandern,
sondern musste immer überle-
gen, was ich aufnehme.»

DieViaAlpina führte ihn etwa
in die Käserei L’Etivaz,wo derDi-
rektor die ganze Anlage vorstell-
te.Nach einemkurzenAbstecher
nach Hause begab sich Filipponi
auf eine zweite Tour von Nyon
nach Dielsdorf. Auf dieser Route

liegt derCreux duVan imKanton
Neuenburg: Die an einen Canyon
erinnernde Naturlandschaft ist
ein beliebtes Ausflugsziel.

Reisen und davon erzählen
Kleider habe er nicht viele mit-
genommen. Neben Regenjacke
undHemdnur gerade 3T-Shirts,
3 Unterhosen, 2Hosen, die er un-
terwegs gewaschen hat – schnell
trocknendeTextilien aus beson-
derem Material. Das reichte für

42 TageWandern. Jetzt ist Filip-
poniwieder unterwegs. Diesmal
geht esmit dem Film- und Foto-
material unter demMotto «Wan-
derland Schweiz» in 38 Städte
der Deutschschweiz. Zwei Stun-
den dauert derAbend, den er live
moderiert. Schöne Landschaf-
ten gibt es da, zum Nachwan-
dern oder Sich-Erinnern. Man
lernt Leute und ihre Geschichten
kennen: junge Segelflugzeugpi-
loten auf demHahnenmoospass
zum Beispiel – und deren Flug-
künste. Oder Sennen, die aus ih-
rem Leben und von ihrer Arbeit
berichten.

Reisen und davon erzählen ist
seit dreissig Jahren Filipponis Be-
ruf – undnoch länger ist es seine
Leidenschaft, nämlich seit Kin-
desbeinen; lange an einem Ort
zu sein, fällt ihm schwer. Drei-
zehn Reportagen kamen so zu-
stande und insgesamt über 800
Aufführungen.Sein normalesAr-
beitsjahr sieht so aus: Von Mai
bis September wird gereist, von
Oktober bis Dezember folgt die
Produktion derShow,von Januar
bis April geht er damit auf Tour.

Helmut Dworschak

«Wanderland Schweiz»:
Freitag, 4.2., und Samstag, 5.2.,
20 Uhr sowie Sonntag, 6.2., 16 Uhr,
Banana City Winterthur.
Info: www.dia.ch

42 Tagemit 3 T-Shirts und 2 Hosen
Vom Tössfeld durch die Schweiz Reisefotograf Corrado Filipponi ist
quer durch die Schweiz gewandert – und hat sich dabei gefilmt.

Auf der Via Alpina: Corrado Filipponi in Gstaad, auf dem Weg in die
Waadt. Foto: Corrado Filipponi

Viktor Giacobbo während des Gesprächs auf der «Landbote»-
Redaktion. Foto: Madeleine Schoder


