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Eine Prise bescheidener Ehrgeiz

Trickdieb
verurteilt

freienstein-teufen Der
Gastroführer «Gault Millau»
hat das Wirtshus zum Wyberg
in Teufen entdeckt. Chefkoch
im Familienbetrieb ist Martin
Aeschlimann, 27 Jahre alt.
Vorbild ist sein Vater, der nun
für ihn in seinem Team kocht.

Bezirksgericht Im Juni
riskierte ein Trickdieb aus
Rumänien, nachdem er in Regensdorf zwei Seniorinnen
bestohlen hatte, auf der
Flucht Kopf und Kragen.
Gestern wurde er nun zu
18 Monaten Haft verurteilt.

Wenn er ganz frei auswählen
kann, isst Martin Aeschlimann
am liebsten ein Cordon bleu von
seinem Vater. Oder das Schweinsfilet, umwickelt mit Speck, von
seiner Mutter.
Wenn seine Gäste auswählen
dürfen, kommen zwar oft Klassiker der gutbürgerlichen Küche
auf den Tisch, jedoch immer versehen mit einer persönlichen Note, einer Raffinesse, die er unterwegs in den besten Restaurants
von Zürich mitgenommen hat: in
der Kochlehre im Baur au Lac etwa, oder im Gourmetrestaurant
Rigiblick unter der Leitung von
Felix Eppisser, wo er alle Posten
der Küchenkarriere durchlief.
Zum Beispiel die Patisserie, dort
kreierte er Süsses zusammen mit
Lehrtochter Carol. Seit fünf Jahren ist er in Teufen im Familienbetrieb am Werk. Carol ist heute
seine Ehefrau und bedient als
stellvertretende Chefin de Service im Wyberg die Gäste. Chefin
ist Mutter Luzia, in der Küche hat
er selbst das Sagen, er leitet das
Team, bestehend aus einem weiteren Koch, einem Lehrling und
seinem Vater Peter Aeschlimann.

Talent entdeckt
Das alte Bauernhaus im Dorfkern
zieren verschiedene Auszeichnungen. Nun kommt eine hinzu,
die in der Gastronomie ihren ho-

«Man darf bloss nicht
vergiftet nach Punkten
jagen. Wir machen hier
weiter wie bisher.»
Martin Aeschlimann

hen Stellenwert hält: Der «Gault
Millau» hat das Wirtshus zum
Wyberg mit 13 von 20 Punkten in
die Ausgabe 2015 aufgenommen.
Seit gestern geht sie über die Ladentische. In der Deutschschweiz
sind 45 Testerinnen und Tester
für die Gastrofibel unterwegs.
Auf Streifzug in ihrem Revier
haben sie in Teufen haltgemacht.
«Früher oder später muss das Talent eines jungen Kochs wie Martin Aeschlimann auffallen», sagt
Urs Heller, Chefredaktor des
«Gault Millau». Die ersten Bewertungen sind jeweils eher vorsichtig, sie liegen meist bei 12 oder 13
Punkten. «Sind wir nach ein bis
zwei Jahren restlos überzeugt,
liegt mehr drin», sagt Heller. Bei
Martin Aeschlimann sei anzunehmen, dass er seinen Weg klug
und vernünftig angehe. «Er hat
neue Ideen, aber Basis ist die klassische Küche seines Vaters.» In
den «Gault Millau» schaffen es einige Köche, die noch keine 30
Jahre alt sind. Der «Gault Millau»
will Talentscout sein.
Der Zweigenerationenbetrieb
scheint harmonisch zu funktionieren: Unten im Parterre wirten
die Aeschlimanns seit 20 Jahren.
Hier gibt es Bodenständiges,
einen Wurstsalat für die Wanderer auf der Terrasse zum Beispiel.
Oben im «Gourmet-Stübli» steht
zum Beispiel ein Rindsfilet mit
Kruste vom Assampfeffer auf dem
Menü, einer raren Pfeffersorte –
«die ‹chrüselet› so schön auf der
Zunge», sagt Martin Aeschlimann
und freut sich, wie er sich immer
freut, wenn es um gute Einfälle in
der Küche geht. Oben und unten
gilt der Grundsatz regional und
saisonal: «Wir importieren nur,
was es in der Schweiz nicht gibt»,
sagt Martin Aeschlimann.

Vorsicht vor der Punktejagd
Vater und Sohn sind stolz aufeinander: «Mein Vater ist noch heute mein Vorbild in der Küche»,
sagt der Junior. «Was kann einem
Vater Schöneres passieren, als
dass der Sohn sein Lebenswerk
übernimmt und dann noch einen
draufsetzt?», sagt der Senior.
Martin Aeschlimann ist vorsichtig mit Zukunftsprognosen:
«Man darf bloss nicht vergiftet

Eine Bande von rumänischen
Trickdieben trieb Ende Juni in
Regensdorf ihr Unwesen. Ein
heute 21-Jähriger und zwei Frauen sprachen am Vormittag auf offener Strasse betagte Personen
an. So auch an der Watterstrasse,
wo sie eine 82-jährige Seniorin
zuerst nach dem Weg zum nächsten Spital fragten und danach
freudig umarmten. Die Rentnerin
bemerkte dabei nicht, dass ihr die
Täterschaft geschickt die goldene
Halskette abnahm und erstaunlich hurtig durch ein wertloses
Schmuckimitat ersetzte. Kurz
darauf überlisteten die Kriminaltouristen eine zweite Regensdorfer Seniorin. Bei einem dritten
Coup hatten die Langfinger allerdings gleich doppeltes Pech. Sie
wurden von einer 64-jährigen
Passantin schroff zurückgewiesen. Dabei wurde ein auf einem
Motorrad sitzender Polizeibeamter in Zivil auf das Trio aufmerksam. Er wollte die verdächtige Gruppe in ihrem Personenwagen der Marke Mercedes einer
Kontrolle unterziehen.

Martin Aeschlimann kocht eine seiner Spezialitäten: Ein Duett vom Reh mit geräuchertem Kürbis-Püree, dazu
Patrick Gutenberg
marinierte Pilze und ein Polenta-Schaum.

nach Punkten jagen», sagt er.
«Wir machen hier genau so weiter
wie bisher.»

Am 3. November wird gefeiert.
Bei einem Apéro will sich das
Team bei seinen Gästen bedanken

und auf das 20-Jahr-Jubiläum
und auf des Juniors Erfolg anstossen.
Melanie Kollbrunner

Markanter Brückenschlag über den Nordring
OpfikOn Mit einer neuen
Fuss- und Radwegbrücke
über die Autobahn A1 will
Opfikon die beiden Quartiere
Glattpark und Glattbrugg
verbinden. Kostenpunkt
für die Gemeinde: rund
2,7 Millionen Franken.
101 Meter lang und 3,5 Meter breit
– mit diesen Dimensionen wird
die geplante Brücke über die
Autobahn A1 bei Opfikon schon
von weitem auffallen. Wie Roland
Stadler, Leiter Bau und Infrastruktur der Stadt Opfikon, auf
Anfrage erklärte, dürfte jedoch
noch einige Zeit vergehen, bis das
Bauwerk steht. «Als Nächstes
muss der Opfiker Gemeinderat
Ende 2014 oder Anfang 2015 über
den Nettokredit von 2,744 Millionen Franken bestimmen», sagt er.
Im Stadtratsbericht von Ende April wurden die Baukosten noch
mit rund 1,5 Millionen Franken
angegeben. «Damals war man
noch von einer kürzeren Brücke
ausgegangen», stellt Stadler klar.
Der Zugang auf der Seite des
Glattparks wurde auf den bestehenden Erdwall verlagert. Dies
hat zur Konsequenz, dass ein Einschnitt in der Betonwand des
Lärmschutzwalles nötig wird. Auf
der anderen Seite soll die Anbin-

dung im Quartier Fall-/Böschenwiesen durch eine Geländeaufschüttung erfolgen. Der Höhenunterschied zum gewachsenen
Terrain werde mit drei bis vier
Wegkehren überwunden. Wie Roland Stadler erklärt, seien alleine
für diese aufwendigen Arbeiten
rund 600 000 Franken vorgesehen.

Unterstützung durch Bund
Stadler hofft, dass bis Ende 2014
definitiv bekannt sein wird, ob
sich der Bund am Projekt beteiligt. Im Agglomerationsprogramm des Kantons Zürich der
2. Generation ist die Brücke als
unterstützungswürdig in der AListe zu finden. Dort wird der
Bundesbeitrag mit 0,68 Millionen
Franken angegeben. Nimmt die
Brücke all diese Hürden, könnte
sie bis 2016 realisiert werden.
Beim geplanten Übergang soll
die Variante einer Schrägseilbrücke gewählt werden. Wie es in der
Medienmitteilung des Opfiker
Stadtrats heisst, ermögliche die
Ausbildung des Tragwerks als
seilverspannte Konstruktion eine
stützenfreie Überquerung der
Nationalstrasse «mit einer
schlanken und leicht wirkenden
Konstruktion». Der zur Nationalstrasse hin geneigte Pylon wird

zusätzlich mit einer seitlich angeordneten Rahmenkonstruktion
bis zum rückwärtigen Pfeiler zurückgebunden.
Mit der neuen Brücke sollen die
Stadtteile Glattpark und Glatt-

brugg – genauer das Quartier
Fall-/Böschenwiesen – verbunden werden. In beiden Gebieten
wird derzeit rege gebaut: Im
Glattpark werden dereinst rund
7000 Menschen leben und eben-

so viele Arbeitsplätze zu finden
sein, im Quartier Fall-/Böschenwiesen entstehen bis 2016 zwölf
neue Mehrfamilienhäuser mit
über 140 Wohnungen.
Alexander Lanner

Wilde Flucht nach Zürich
Als der diebische Autolenker den
Motorradlenker erblickte, drückte er sofort auf das Gaspedal und
raste davon. Später gab er der
Polizei an, dass er den Mann auf
dem Töff für einen Angehörigen
eines Opfers und «rächenden Albaner» gehalten habe. Dabei riskierte der Rumäne beinahe Kopf
und Kragen, um dem bedrohlich
wirkenden Zweiradlenker zu entkommen. So fuhr er mit über 100
Kilometern pro Stunde bis nach
Zürich-Altstetten, wo er von
einem Polizeiaufgebot gestoppt
wurde. Auf der Flucht überfuhr er
mehrere Rotlichter.
Die Fahnder konnten bei der
Täterschaft diverse gestohlene
Schmuckstücke sicherstellen.
Der junge Mann legte als einer
der Köpfe der Diebesbande ein
umfassendes Geständnis ab und
stand nun gestern im Rahmen
eines abgekürzten Verfahrens
vor Gericht. Er wurde im Einverständnis aller Parteien wegen
bandenmässigen Diebstahls sowie grober Verkehrsdelikte zu
einer bedingten Freiheitsstrafe
von 18 Monaten verurteilt und
soll zudem demnächst nach Rumänien ausgeschafft werden.
Eine genaue Befragung des Täters
fand statt.
ait

Ennet
dem Rhein
waldshut-tiengen

Alle vier Räder
abmontiert

Rund 2,7 Millionen Franken gibt die Stadt Opfikon für die neue Fuss- und Radwegbrücke über die Autobahn A1
Max Bosshard
aus. Der Übergang verbindet den Stadtteil Glattpark (links) mit dem Quartier Fall-/Böschenwiesen.

An einem 7er-BMW, der in der
Carl-Duisberg-Strasse auf dem
Gelände eines Kfz-Betriebes abgestellt war, wurden übers Wochenende alle vier Räder abmontiert und gestohlen. Das Auto
wurde auf vier Stahlfelgen aufgebockt, hierdurch entstanden
Schäden am Fahrzeug. Zusammen mit dem Wert der Alufelgen
und Reifen dürfte dem Besitzer
des Autos ein Schaden von rund
4000 Euro entstanden sein. Der
Diebstahl wurde am Montagmorgen entdeckt. red

