
Ein Sammelsurium an Kin-
derträumen wird wahr bei 
der 3. WylandMäss in Andel-
fingen. 80 Aussteller überbie-
ten sich mit Kuriosem, Spiele-
rischem und Verträumtem. 

AndElfingEn «Unwahrscheinlich, was 
ihr auf die Beine gestellt habt.» Thomas 
Hess, Geschäftsleiter des Kantonalen 
Gewerbeverbands Zürich, imponierten 
bei der Eröffnung der Andelfinger Wy-
landMäss «die Kraft und das Know-
how», die er hier in konzentrierter 
Form erlebte und die er auch auf den 
besonderen Zusammenhalt in der Re-
gion zurückführte. Unwahrscheinlich 
ist es in der Tat, was hier an Proto- 
typen, Konstruktionen, Modellen und 
Demonstrationen erlebt werden kann. 

Der von weit her sichtbare Pneu-
kran, an dem ein Zementmischlastwa-
gen 20 Meter über dem Boden schwebt, 
lässt erahnen, dass man sich hier unter 
den Gewerblern der Wirtschaftsregion 
Andelfingen und Umgebung nicht mit 
lieblos hingeworfenen Messeständen 
zufrieden gibt. Hier greift man nach den 
Superlativen: Grösser, detailverliebter, 
einfallsreicher als so manche Messe 
präsentiert sich die 3. WylandMäss. Der 
Aufwand liegt auch in der Tatsache be-
gründet, dass man hier auf eine allzu 
häufige Wiederholung verzichtet – zu-
gunsten einer herausragenden Gewer-
beschau im Zehn-Jahres-Rhythmus. 

So betritt man gleich neben der 
Sporthalle einen surrealen Autofried-
hof. Pflanzen und Sträucher wuchern 
aus den rostigen Autowracks: Die Ko-
produktion zwischen der Carrosserie 
Gehrig AG und dem Gartenbauer 
Ovenstone aus Kleinandelfingen zieht 
die Blicke auf sich. 

Weiter können auch die Mini-Tru-
cker-Freunde Züri Oberland ihre Lei-

denschaft vor den neugierigen Blicken 
der Kinder und Erwachsenen themen-
gerecht ausleben: Ihre Domäne, der 
Transport von Dreck, Steinen und 
 Minipaletten mit Lastwagen, Baggern 
und Staplern im Kleinformat, findet 
man artgerecht zwischen den Ständen 
des Kies- und Betonwerks und dem 
Aushub- und Transportunternehmen. 

Den 80 Ausstellern bot das Messe-
motto «New Generation» einen sichtlich 
dankbaren Impuls, um sich wieder ein-
mal auf die spielerischen Elemente der 
Arbeit zu besinnen. So können die Ju-
gendlichen und zukünftigen Lehrlinge 
beispielsweise versuchen, Malerkübel 
zentimetergenau zu schleudern, Holz 
von Hand hobeln, sich beim Mauerbau 
oder im Schweissen eines Metallgerüsts 
am Auto üben, Harasse stapeln oder mit 

dem Kleinbagger und Kransimulator 
navigieren. Und das freut wiederum 
OK-Chef Valention Russo: Im Gewerbe 
der Wirtschaftsregion Andelfingen und 
Umgebung gebe es rund 150 Lehrstel-
lenangebote. Ginge es nach ihm, würde 
er auch mehr Gipserlehrlinge als die 
derzeit sechs (10 Prozent) aufnehmen. 
Es erfülle ihn mit Stolz, Junge im Be-
trieb «wachsen» zu sehen. «Jugendliche 
sind unser wertvollster Rohstoff. Und 
der wächst immer nach», so Russo bei 
seiner Begrüssung. Ganz im Geiste der 
Messe durften als Erste die Sekundar-
schüler nach dem Podiumsgespräch 
(siehe Kasten), noch vor den geladenen 
Behörden und Politikern aus dem Be-
zirk, das Messegelände in und neben 
der Dreifachhalle, das noch bis Sonntag 
zugänglich ist, abschreiten. (M. G.)

WylandMäss ganz im Sog des Spieltriebs

Endzeitstimmung à la Mad Max: Doch die Kulisse kam bei Jugendlichen an. 

AndElfingEn Was ist eigentlich 
«Arbeit»? Ein Ort, ein Lebensabschnitt, 
für den man sich entscheidet, oder ein 
notwendiges Übel, um sich den Lebens-
unterhalt zu verdienen und sich die 
Unterhaltungen des Lebens gönnen zu 
können? Eines ist klar: Mit der Berufs-
wahl wird auch das Nimmerland zur 
Utopie – das Land aus «Peter Pan», wo 
Kinder nie erwachsen werden. Doch 
dass der Übertritt in die Erwachsenen- 
und die Berufswelt gar nicht schlimm 
sein muss und auch Kreativität und 
Spieltrieb nicht fehl am Platze sind, 
zeigte einerseits die Messe selber.  
Anderseits auch die sechs Podiumsteil-
nehmer, die vor 200 Jugendlichen der 
zweiten Sekundarklassen aus Ossin-
gen, Andelfingen und Flaach im Sinne 
des Mottos «New Generation» die Be-
rufswahl zum Thema machten. Paddy 
Kälin, Sportmoderator beim SRF aus 
Henggart, moderierte die Runde aus 
Gewerbetreibenden, Lernenden und 
Ausbildnern. 

Ein Thema, die Bewerbungen, sind 
für einige ein notwendiges Übel. Für 
Berufsschullehrer Giorgio Bösiger ist 
das Schreiben von Bewerbungen aber 
zentral, damit die Firmen die richtige 
Auswahl treffen können. «Desto mehr 
habt ihr davon, und desto mehr hat 
auch das Gewerbe davon.» Wer noch 
unsicher sei, was sie oder er über-
haupt wolle, müsse sich auch erst fra-
gen: Wer bin ich? Dabei helfe etwa das 
Berufsbildungszentrum Winterthur, 
das eng mit dem Berufsbildungsforum 
im Bezirk zusammenarbeite, wie Be-
rufsberaterin Britta Waespi erklärte. 
Oft seien auch Eltern bei dieser Veror-
tung hilfreich. 

Wichtig sei bei einer Bewerbung, 
sich vorzubereiten, wie Stefan Koene, 

ZKB-Filialleiter und Lehrmeister,  
erklärte. Nachfragen beim möglichen 
Arbeitgeber sei nach einigen Wochen 
auch eine gute Idee. Das passiere aber 
allzu häufig durch Mama oder Papa. 

Bösiger beobachtete dann, wie ei-
nige der Jugendlichen im Messezelt 
gelangweilt die ZKB-Plastiktischtü-
cher zerrissen. «Die Pubertät hat bei 
einigen noch Nachwehen. Aber auch 
unter den 25-Jährigen gibt es noch 
Kindsköpfe. Aber ihr müsst uns jetzt 
zuhören: Wir sind Schwämme, uns 
kann man auspressen!», meinte er. Die 
Lernenden Lars Werner (Carrosserie 
Gehrig) und Ariana Rama (Giovanni 
Russo AG) sprachen über ihre Erfah-
rungen bei der Lehrstellensuche und 
den Übergang vom Schul- ins Berufsle-
ben. «Am ersten Arbeitstag fragte ich 
mich: ‹Was mache ich hier?›», so Wer-
ner. «Als ich einer Arbeit zugeteilt 
wurde, war es aber gar nicht so 
schlimm.» Auch von Moderator Kälin 
wollten die Jugendlichen etwas über 
den Berufsweg erfahren. Dieser, so  
Kälin, der Sportlehrer wurde, sei sehr 
untypisch gewesen. (M. G.)

«new generation» Lehrlinge und Ausbildner  
diskutierten vor 200 Schülern über die Berufswahl

Ein Messfahrzeug spult Kilome-
ter um Kilometer im Kanton ab, 
um den Strassenzustand zu 
analysieren. Auch im Weinland.

KlEinAndElfingEn Ein oranges Fahr-
zeug mit dem Namen Stier und mit viel 
Hightech durchquert dieser Tage den 
Kanton. Die Mission: den Zustand der 
Kantonsstrassen (1328 km) und der 
kantonalen Autobahnen (195 km) zu 
 erheben. 

Alain Jacot, der im kantonalen Tief-
bauamt den Titel «Erhaltungsmana-
ger» trägt, erklärt: Als Grundlage für 
die Beurteilung der Strassensubstanz 
werden der Strassenzustand und die 
Belagsschäden digital erfasst. Die deut-
sche Firma IPM Bautest AG, deren (zu-
gemietetes) Multifunktionsfahrzeug 
bereits über 60 000 Kilometer auf deut-
schen Strassen unterwegs war, misst 
die Strassen gleich mehrfach: die Eben-
heit in Längsrichtung mit einem Bal-

ken mit Laserdistanzsensoren in 
Längsrichtung, die Oberflächenschä-
den mit zwei HD-Kameras (Rissbildung 
ab 0,5 mm Breite, Flickstellen). Weiter 
werden die Tiefe der Spurrinnen (und 
deren Gefahr betreffend Aquaplaning) 
ermittelt und mit neun Kameras Video-
aufnahmen in Full-HD-Qualität und 
Einzelaufnahmen in Fünf-Meter- 
Abständen erstellt. Damit können auch 
mit georeferenzierter Übernahme ins 
kantonale Strasseninformationssystem 
Logo Veränderungen im Strassenum-
feld registriert werden. Die aktuelle 
Messkampagne (die in vier Jahren wie-
derholt wird) kostet den Kanton Zürich 
275 000 Franken. In 100-Meter-Teilstü-
cken werden dann die Massnahmen für 
die nächsten Jahre – für Abschnitte 
zwischen 1 und 1,5 Kilometern Länge – 
bestimmt. Doch wozu dieser Aufwand? 
Wenn der Unterhalt einer Strasse zu 
lange vernachlässigt werde, könne sie 
«innert zwei, drei Jahren in einen 
 Totalersatz kippen», so Jacot. (M. G.)

Risse und Spurrinnen sind 
ein rotes Tuch für den «Stier»

nachgefragt Roland Bunkus alias Mr. Da-Nos aus Adlikon

«Dachte, das Lovemobile sei zu laut»
Der 33-jährige Roland Bunkus wohnt 
seit fast 10 Jahren im Weinland. Am 
Sonntag zieht es Mr. Da-Nos jedoch 
nach Zürich: An der Züspa schlüpft er 
in die neue Dienstbekleidung der Stadt-
polizei Zürich, welche er dem Publikum 
präsentiert – an der Seite von Moderato-
rin Miriam Rickli, die sich in die neue 
Uniform der Schweizer Armee für die 
internationale Friedensförderung wirft. 
Doch was hat Bunkus mit der Polizei am 
Hut? Und welche musikalischen Über-
raschungen sind von ihm zu erwarten?

Weshalb wurden Sie für die Dienst- 
bekleidung der Polizei angefragt?
Roland Bunkus (Da-Nos): Ich weiss es 
ehrlich gesagt auch nicht. Den Anruf 
bekam ich nach der Streetparade in Zü-
rich und dachte, ich kriege eine Busse, 
da mein Auftritt im Lovemobile zu laut 
gewesen sei. Als ich dann erfuhr, dass 
ich für eine Kampagne im September 
angefragt werde, war ich sehr über-
rascht und dachte zuerst, man wolle 
mich veräppeln. Als ich dann jedoch 
das Konzept durchgelesen hatte, wil-
ligte ich sofort ein, denn ich liebe es, die 
Leute zu überraschen. Das «Fitting» 
der Kleider war dann eine Infosession 
zur Bekleidung und zur Ausbildung der 
Polizei. Was wo und warum platziert ist 
an der Uniform. Das Umkleiden war ein 
merkwürdiges Gefühl, da die Dienstbe-
kleidung sonst nur Polizisten mit be-
standener Polizeischule tragen dürfen.

Haben Sie sonst einmal mit der Polizei 
oder dem Militär zu tun gehabt?
Bunkus: Ja, ich kriegte schon Bussen 
von der Polizei, weil ich falsch geparkt 
hatte. Ansonsten aber zum Glück noch 
nie. Militärdienst habe ich nur anfangs 
geleistet. Nachdem ich einen Genick-

bruch beim Snowboarden erlitten habe, 
konnte ich nie mehr ins Militär.

Sie sind in Seuzach aufgewachsen, 
wohnen aber seit fast 10 Jahren in Adli-
kon. Wie gefällt es Ihnen in Weinland?
Bunkus: Ich liebe das Weinland, und in 
Adlikon fühle ich mich auch mehr zu 
Hause. Ich kann vom Auftrittsstress 
sehr gut abschalten und habe auch hier 
meinen ganzen Kollegenkreis von frü-
her. Ich war schon immer eher aufs 
Weinland und Schaffhausen bezogen, 
gerade aufgrund der vielen Dorffeste, 
an welchen ich aufgetreten bin. 

Wie wichtig ist für Sie, am Swiss Music 
Award 2014 DJ Antoine zu schlagen?
Bunkus: Das hatte einen sehr grossen 
Stellenwert. Ich war vier Jahre nomi-
niert und ging immer leer aus. Eigent-

lich wollte ich schon gar nicht mehr teil-
nehmen, aber als Schweizer Musiker ist 
man dazu verpflichtet. Vorletztes Jahr 
war ich in Thailand auf Tour und musste 
extra zurückreisen. Dieses Jahr war ich 
dafür umso erfreuter, als ich den Swiss 
Music Award für Best Dance Album Na-
tional gewann. Als ich nach vorne gebe-
ten wurde, wusste ich gar nicht mehr, 
was ich alles sagen wollte.

Wie sieht es mit neuen Projekten aus? 
Sie wurden erstmals für den MTV Mu-
sic Award als Best Swiss Act nominiert.
Bunkus: Genau. Mal schauen, wie es 
ausgeht, es ist halt schwierig, weltweit 
gegen alle anderen anzukämpfen. Und 
natürlich arbeite ich mit Hochdruck am 
neuen Album und zu neuen Songs, mehr 
kann ich aber noch nicht verraten.
 Interview Darina Schweizer

DJ Mr. Da-Nos wirft sich an der Züspa mit Moderatorin Miriam Rickli in Uniform. Bild PD

Das Messfahrzeug durchkreuzt diese bis Ende nächster Woche den Kanton. Bild PD

Nach der Podiumsdiskussion ging es auf 
der Messe gleich zur Sache. Bilder Mark Gasser
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