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Wegen zu vieler Fremdstoffe werden immer 
mehr öffentliche Pet-Sammelstellen geschlos-
sen. So auch in Truttikon. Seite 3

Zum Abschluss der Schulzeit haben die Sek-
Schüler in Flaach und Ossingen eindrückliche 
Projektarbeiten vorgelegt. Seite 5 und 7

Christian Schmid aus Berg am Irchel ist Pon-
tonier-Schweizer-Meister – aber nicht für Elli-
kon am Rhein, sondern für Eglisau. Seite 13
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Dorf: Lohnunternehmer Lukas Holderegger setzt sich für Brustkrebsprävention ein

Fröhliche Farbe,  
ernster Hintergrund
Sie fallen auf, die pinkfarbenen 
Siloballen. Und das ist gut so, 
denn die Ballen sollen auf Brust-
krebs aufmerksam machen.

Beim Rütihof Dorf sind einige Silobal-
len aufgetürmt. Nichts Aussergewöhn-
liches eigentlich. Trotzdem halten im-
mer wieder Autofahrer an dieser Stelle 
an und fotografieren sie – denn die Bal-
len sind pink.

Die spezielle Silage führt zu Belusti-
gung. Der Hintergrund aber ist ernst: 
Die pinken Ballen sollen schweizweit 
auf Brustkrebs bei Frauen aufmerksam 
machen. Die Aktion geht von «Pink 
Ribbon» (rosa Schleife) aus, der Orga-
nisation für Brustkrebsprävention. Von 
jeder verkauften pinken Rolle kommt 
ein bestimmter Betrag der Brustkrebs-
forschung zu. «Eine gute Sache», findet 
Jung-Lohnunternehmer Lukas Holder-
egger. Er hat die pinken Ballen in Dorf 
produziert.

Betroffene im Umfeld
Als der 25-Jährige aber erstmals von der 
Aktion hörte, war er in einem Zwiespalt. 
Ja, es sei eine gute Sache, die er damit 
unterstützen könne. Aber: Wie würde 
die aussergewöhnliche Idee bei seinen 
Kunden ankommen? Würden sie sich 
pinke Ballen auf das Land stellen? Aus-
serdem bezahlt er 94 Franken pro Rol-
le, mit der er rund 15 bis 20 Siloballen 
wickeln kann. Für die grüne oder weis-
se Folie bezahlt der Gründer der Holdi 
GmbH rund zwölf Franken weniger; 
gerade als kleiner, unabhängiger Un-
ternehmer schlägt das zu Buche.

Lukas Holderegger besprach dies mit 
seiner Lebenspartnerin Angela. Sie 
selbst hatte keinen Brustkrebs, aber ei-
nen Tumor im zentralen Nervensystem. 
Deshalb war sie hell begeistert von der 
Aktion; sie hofft, dass sie krebskranken 
Menschen Hoffnung gibt. Angela hat 
mit Landwirtschaft eigentlich nichts zu 
tun, «aber sie versprach, mindestens ei-
nen Nachmittag beim Wickeln zu hel-
fen, wenn ich die Folie einkaufe».

Die Unterstützung überzeugte Lu-
kas Holderegger. Und die Betroffenheit 
in seinem näheren Umfeld: Die Frau 
seines Vorgängers im Lohnunterneh-
men hatte schwer unter ihrem Brust-
krebs und der Chemotherapie gelitten. 
«Diese Krankheit ist ein enormer Ein-

schnitt im Leben einer Frau. Es ist 
wichtig, dass wir uns mit dieser Prob-
lematik beschäftigen», sagt er.

Auf Wunsch der Frau
Der junge Unternehmer war also voll-
ends überzeugt. Trotzdem hatte er ge-
mischte Gefühle, wie wohl die Bauern 
reagieren würden. Umso überraschter 
war er dann ob all der positiven Rück-
meldungen. Einige wenige hätten sich 
zwar mit der Aktion, nicht aber mit der 
Farbe anfreunden können. «Sie mein-
ten, sie gäben mir lieber eine 50er-No-

te und ich soll diese spenden», so Lu-
kas Holderegger. Das sind aber Aus-
nahmen. Den meisten Kunden muss er 
inzwischen nicht einmal mehr anbie-
ten, die Siloballen in Pink zu wickeln: 
«Viele, die anrufen, haben davon gehört 
und bestehen darauf, Pinke Siloballen 
zu bekommen», sagt Lukas Holdereg-
ger. Und fügt schmunzelnd an: «Teil-
weise betonen sie auch, es müsse aber 
wirklich unbedingt Pink sein, sonst 
hätten sie ‹Lämpe› mit ihrer Frau.»

Lukas Holderegger freut sich über 
die Wirkung der Ballen. «Es wird dar-

über geredet, und das ist grossartig», 
sagt er. Besonders, weil primär gut dar-
über gesprochen wird. Vor nicht allzu 
langer Zeit fielen weisse und grüne Si-
loballen in der Landschaft eher negativ 
auf, von «Verschandelung der Land-
schaft» war die Rede. Mit den pinken 
Ballen könne nun die ganze Branche 
ein positives Zeichen setzen und sich 
für eine gute Sache starkmachen. Da-
für nimmt Lukas Holderegger auch 
gerne in Kauf, dass sein Hof wohl in-
zwischen einer der meistfotografierten 
im Weinland ist. (ewa)

Lukas Holderegger setzt ein (pinkes) Zeichen für die Brustkrebsforschung. Bild: Eva Wanner

Marthalen

Angst vor  
Veränderungen?
Für Mitarbeitende des Marthaler 
Pflegeheims legte die neue Heim-
leiterin wenig Wert auf den 
Aufbau von Beziehungen. Diese 
sieht im zurückhaltenden Verhal-
ten der Mitarbeitenden «Angst in 
einer sich verändernden Situation».

Der Brief, den «das gesamte Pflegeteam 
WGA, WGB, WGC» mitträgt und der an 
Delegierte, Gemeindepräsidenten der 
Verbandsgemeinden und an Hausärzte 
des Zentrums für Pflege und Betreuung 
Weinland gegangen ist, liegt der «Andel-
finger Zeitung» vor. So stellt sich die ge-
samte Pflege hinter die «langjährige und 
hoch geschätzte» Pflegedienstleiterin 
Astrid Reif. Deren Kündigung sei «ein 
neuer, trauriger Höhepunkt im ZPBW», 
heisst es darin. Mit ihrem Weggang wer-
de dem Heim «die Seele herausgerissen».

Reifs Abgang ist eine Folge des nicht 
geglückten Wechsels an der Heimspit-
ze. So wurde laut dem Brief der Name 
der Heimleiterin «mehrere Monate un-
verständlicherweise geheim gehalten». 
Bis zur Amtsübergabe habe es keinen 
Kontakt zwischen Béatrice Mathys und 
dem Heim-Kader gegeben, danach kei-
ne angemessene Einführung für sie. 
Die neue Chefin selber habe «wenig 
Wert auf den Aufbau von Beziehungen» 
gelegt, auch nicht mit Astrid Reif. Im 
Brief ist von nicht vorhandener Zusam-
menarbeit die Rede. Dafür habe Ma-
thys viele Veränderungen angestossen. 
Es sei daher «nicht verwunderlich», 
dass sie «bis anhin nur geringe Akzep-
tanz findet». Béatrice Mathys sieht den 
Brief nicht «per se als Misstrauensvo-
tum» ihr gegenüber, sondern als Angst 
des Personals vor Veränderungen. (spa)
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