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Bahnübergang
gesperrt
WETZIKON Im
Zusammenhang mit der Sanierung der Stationsstrasse wird ab 23. Mai der
Bahnübergang beim Knoten
Motoren-/Mühlebühlstrasse für
rund einen Monat gesperrt. Der
Stadtrat hatte das Sanierungsprojekt im April genehmigt, die
Bauarbeiten starteten im Mai.
In der nun beginnenden zweiten Bauphase wird im Einbahnbereich an der Stationsstrasse
die Fahrtrichtung geändert. Die
Provisorien, welche 2013 erstellt
wurden, werden abgebrochen.
Der Gehweg, welcher 2015 entlang der Mühlebühlstrasse erstellt wurde, wird verlängert und
über die Kreuzung geführt.
Nach Fertigstellung der Arbeiten im Knotenbereich erfolgt in
Phase 3 ab Ende Juni die Erneuerung im Abschnitt vom
Bahnhof bis zur Bahnhofstrasse.
Im Baustellenbereich wird der
Verkehr im Einbahnregime mit
Fahrtrichtung Bahnhofstrasse
geführt. Im August wird für den
Einbau des Fahrbahnbelags eine
Vollsperrung nötig. Die Zufahrt
für die Anwohner bleibt mit Einschränkungen gewährleistet. zo

Mittelalter-Fans kamen in Obererlosen auf ihre Kosten: Für viele Besucher und Schausteller war das Spektakel in Hinwil das Highlight des Jahres.

Ritterspiele und Pranger-Selfies
M
ittelalterspektakel. Das
klingt nach «Lord of
the Rings» und «Game
of Thrones». Nach grossen
Schlachten und Leuten, die sich
mit Äxten die Köpfe einschlagen. Doch am Mittelalterspektakel im Hinwiler Weiler Obererlosen erinnert nichts an Krieg.
Hierhin geht man, um in ein
friedliches Dorfleben einzutauchen und über Handwerkstraditionen zu schwärmen. Das
Kriegsbeil lässt man zu Hause.

Schauplatz
Mittelalterspektakel
Marktgeschrei, Ritterspiele und
Folterinstrumente in Hinwil

Die Wiese bei der Kehrichtverbrennungsanlage hat sich ein
Wochenende lang in ein Zelt
lager verwandelt. Ohne Marktgeschrei zeigen die Händler ihre
Gegenstände und die Schausteller ihre Dienste. Man findet hier
alles – von Amuletten bis Silberschmuck und von Ledergewändern bis Schwertern. Eine Frau
präsentiert ein Müüsli-Roulette,
wo die Zuschauer auf das Loch
setzen können, in dem die Maus

verschwindet. Und wem das zu
langweilig ist, der geht zum Folterspezialisten. Grausame In
strumente aus Holz und Eisen
kann man hier ausprobieren. Ein
Selfie am Pranger? Sie müssen
Ihren Kopf nur auf das Lochbrett legen.
Wer nicht verkauft, richtet sich
sein Stoffzelt ein und geniesst
das Lagerleben. In einem davon
findet man Roman Widmer. Er
isst gerade einen marinierten
Schweinsbraten. «Das ist eine
Ausnahme, weil es heute schnell
gehen musste.» Normalerweise
kocht er wie im Mittelalter. Die
Rezepte sind authentisch, die
Bouillon ist selbst gemacht und
alles über dem Feuer zubereitet.
Das ist aufwendig. «Für einen
Dreigänger brauche ich vier
Stunden», sagt Widmer.
Widmer lebt in seiner Freizeit
nach den Standards des frühen
13. Jahrhunderts. Er schneidert
sich Zelt und Kleider, schreinert
einen Leiterwagen und stickt.
Widmer sagt, dass viele beim
Wort Mittelalter an amerikanische Filme denken würden – an
Russel Crowe und Robin Hood.
«In diesen Filmen ist es immer

eine neblige Nacht, und alle tragen diese schwarzen Kleider.
Doch so war es damals nicht.
Auch im Mittelalter hat die Sonne geschienen, und die Stoffe
konnte man färben.» Er zeigt auf
sein eigenes Gewand, das er mit
viel Liebe zum Detail gemacht
hat. Die Nähte sind sauber, die
Abschlüsse golden bestickt.
Der 48-Jährige, der ursprünglich eine Lehre als Schreiner
gemacht hat, liebt es zu basteln.
Gerade arbeitet er an einem Abbild des Lamm Gottes mit der
Bildlegende: «Dominus nos protegat», der Herr wird uns beschützen. Auch den Stickrahmen
dafür hat er selbst gemacht. Für
Widmer ist Mittelalter vor allem
Faszination fürs Handwerk.
Hier könne er abschalten.
Im wirklichen Leben ist er
Polizist bei der Stadtpolizei Wetzikon, wo er sich oft den Streit
zwischen Nachbarn anhören
muss, den er nicht immer verstehen kann. Hier hingegen kann er
sich einfachen Tätigkeiten widmen. «Man ist mit viel weniger
zufrieden. Wenn das Holz nass
ist, muss man schauen, dass es
trocknet, bevor man ein Feuer

machen kann.» Und Unstimmigkeiten zwischen Nachbarn lege
man mit Argumenten bei statt
vor Gericht. «Es ist ein bisschen
wie auf einem Campingplatz.»
Auch die Theatergruppe Schattenratten hat ihre Gewänder
selbst gemacht. Die Künstler aus
Wetzikon und Hinwil liessen
ihrer Phantasie freien Lauf.
Die Marketingfachfrau Rägi Demuth trägt einen Faltenrock aus
Leder, den ihr Künstlerkollege
aufwendig aus Lederblätzen zusammengenäht hat, und zwar so,
dass er auch wirklich Falten
schlägt. Für Erika Meier machte
er ein grünes Latexkostüm. «Das
ist nicht made in Bangladesh,
sondern real Stuff», meint Rägi
dazu.
Andere Besucher auf dem
Platz laufen auch im realen
Leben mit Holzschuhen her
um – «Das hat mir der Ortho
päde empfohlen» – oder fertigen
Feuermachertaschen mit Ma

gnesiumstab, Feuerstein und
Zunder.
In der Mitte des Areals findet
ein Ritterturnier statt. Martialisch verhüllte Rosse und Män-

Bilder Gesa Lüchinger

ner mit Lanzen und Helmen treten gegeneinander an. Im Galopp
gilt es, den Mann mit dem Schild
vom Podest zu stossen. Natürlich ganz sportlich. Der Ritter
schlägt in hohem Bogen seinen
Streitkolben, beim Aufprall
macht es aber nur Plopp – wahrscheinlich wäre ein Schlag mit
Wucht zu teuer für die Liebhaberwerke. Das Publikum stört es
nicht, die Erwachsenen klatschen, die Kinder jauchzen.
Wie zur Bestätigung der PfadiLager-Stimmung senkt sich
über den Feldern Hinwils die
Sonne, Fackeln wurden entfacht. Eine Dudelsackgruppe
spielt eine eingängige Melodie,
die Trommel einen dumpfen
Puls. Über die dahinterliegende
Kehrichtverbrennungsanlage
schaut man getrost hinweg. Ein
junger Besucher sagt: «Was für
ein geiler Kontrast.» Vielleicht
ist es die Ruhe vor dem Sturm.
Doch das finstere Mittelalter
zeigt sich am Freitagabend
ziemlich friedlich.

Lukas Elser
Bilder und Video
www.zueriost.ch

GZO-Psychiatrie
zieht um
WETZIKON Das Clienia-Psych
iatriezentrum Wetzikon zieht
per 23. August vom Spital GZO
an die Bahnhofstrasse 196 in den
Bachtelhof um, wie das GZOSpital Wetzikon mitteilt. Grund
für den Umzug sei, dass das Spital die bisherigen Räume während der Sanierung und der Errichtung des Neubaus selbst benötige. Das Clienia-Psychiatriezentrum wurde 1979 gegründet,
seither sei die Nachbarschaft mit
dem Spital stets gut gewesen,
heisst es in der Mitteilung. Der
Umzug sei einvernehmlich verlaufen. Einen kleinen Stützpunkt will die Psychiatrie auch
nach dem Wegzug im Spitalkomplex behalten. Mit dem Umzug
wird zudem der zweite bisherige
Standort der Psychiatrie an der
Bahnhofstrasse 102/104 ebenfalls in den Bachtelhof verlegt. zo

In Kürze
SEEGRÄBEN

FDP-Vorstand
ist wieder komplett

Der Vorstand der FDP Seegräben
ist neu konstituiert. Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt,
ist neben den bisherigen beiden
Mitgliedern Christian Brändli,
der neben dem Präsidium neu
auch für die Finanzen verantwortlich ist, und Aktuarin Ursula Pfirter neu Reto Steinmann
hinzugestossen. Steinmann ist
für Anlässe und Veranstaltungen zuständig. Damit ist der Vorstand der FDP Seegräben wieder
komplett. zo
WETZIKON

Über geplatzte
Träume diskutieren

Am Mittwoch, 25. Mai, findet in
der Bibliothek Wetzikon von
9 bis 10.30 Uhr das Erzählcafé
statt. Diesmal wird über das
Thema «Geplatzte Träume»
diskutiert. Durch eigenen Erfahrungen erörtern die Besucher
im Erzählcafé, was unerfüllte
oder geplatzte Träume für sie bedeuten. zo
Weitere Informationen unter
Telefon 044 931 23 70

