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3616 Gourmands besuchten  
vergangenes Wochenende die 
«cucina e tavola». Die Messe für 
Geniesser und Feinschmecker 
wurde in diesem Jahr zum ersten 
Mal in Winterthur durchgeführt. 
Die Organisatoren Gabriela und 
Yves Tobler zeigen sich zufrie-
den und blicken einer erneuten 
Durchführung im nächsten Jahr 
sehr zuversichtlich entgegen.

Winterthur ist nicht nur eine Garten- 
und Kulturstadt, Winterthur ist auch 
eine Stadt voller Geniesser. Vergange-
nes Wochenende strömten zahlreiche 
Besucher an die Messe für Feinschme-
cker und Geniesser «cucina e tavola», 
die in diesem Jahr zum ersten Mal statt-
fand. («Stadtanzeiger» vom 28. Februar). 
Zeigte sich Yves Tobler im Vorfeld noch 
etwas zurückhaltend und sprach davon, 
dass sie mit rund 2000 Besucher rechnen 
würden, konnten diese Erwartungen weit 
übertroffen werden. Bereits am Sams-
tagabend lagen die Besucherzahlen bei 
über 2000. «Wir sind überglücklich!», 
freut sich auch Gabriela Tobler, die ihren 
Mann bei der Organisation in allen Be-
reichen unterstützt hatte. 

Süsse Oliven und Osterkuchen
Von Wein, über Oliven – auch in süsser 
Variation – bis zu Bier, Grappa, hausge-
machter Konfitüre oder thailändischen 
Spezialitäten war für jeden Geschmack 
etwas zu finden. Auch die Zuschauer 
schätzten die Vielfalt und zeigten sich 
kauffreudig. «Vielleicht müssten wir im 
nächsten Jahr noch einen Lieferservice 
anbieten», schmunzelt Gabriela Tobler 
im Hinblick auf die vielen Leute, welche 
mit zahlreichen gefüllten Einkaufsta-
schen die Messe durchquert haben. 

Die Zuschauer wurden aber nicht nur 
zum Probieren, Degustieren und Kau-

fen animiert, sie durften auch selbst ak-
tiv beweisen, ob ihre Koch- und Back-
künste etwas taugen. Bereits im Vorfeld 
riefen die Organisatoren zum Osterku-
chen-Wettbewerb aus. Wer den schöns-
ten und geschmackvollsten Osterku-
chen abgeben würde, der sollte ein Well-
nesswochenende gewinnen. Am Samstag 
wurden die Osterkuchen von einer nam-
haften Jury gekostet und bewertet. «Das 
war gar nicht so einfach», gab Yves Tob-
ler zu, der sich glücklich schätzte, dass 
auch der aufstrebende Jungkoch Simon 
Adam, der seit einem Jahr im neuen The-
ater-Restaurant «Essen und Kunst by 
Strauss» kocht, sich zur Jury gesellte. Das 
Endresultat war klar: «Wir haben einen 
eindeutigen Sieger, was das Aussehen des 
Kuchens angeht», verkündete Yves Tob-
ler. Der Platz für die schönste Torte war 
der gelernten Konditorin Sandra Flam-
mer auf sicher. Jedoch wurde sie im Ge-

schmack von Sonja Hollensteins Oster-
kuchen überholt, die schlussendlich auf 
dem ersten Platz landete. Auch ein Mann 
schaffte es in die Top drei. Hans-Ruedi 
Zbinden überzeugte mit einem Rezept 
aus dem Jahr 1871.
So zufrieden die drei Gewinner nach 
der Preisübergabe, so glücklich waren 
auch Gabriela und Yves Tobler nach 
der Messe. «Natürlich gibt es Verbesse-
rungspotenzial», zeigt sich Gabriela To-
bler selbstkritisch. «Aber wir haben so-
wohl von den Standbetreibern als auch 
von den Besuchern sehr viel positive 
Rückmeldungen erhalten.» Yves Tobler 
freut sich nun darauf, die Messe Revue 
passieren zu lassen, und kündigt  schon 
jetzt an: «Der ‹cucina e tavola› 2014 
steht nichts im Weg!».
 Christine Buschor

Weitere Informationen:
www.cucina-e-tavola.ch
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Verurteilt: Versuchter Mord
Embrach: Das Bezirksgericht Zürich 
hat am letzten Mittwoch eine heute 
25-jährige Sicherheitsangestellte aus 
Embrach wegen versuchten Mordes 
zu einer Freiheitsstrafe von elfeinhalb 
Jahren verurteilt. Die Staatsanwalt-
schaft hatte sogar 14 Jahre gefordert.
Laut Anklage wollte sich die Sicher-
heitsbeamtin an einem Kollegen aus 
dem Kosovo aus nichtigen Gründen 
brutal rächen. Dabei spannte sie mit 
einem türkischen Freund zusammen. 
Fest steht, dass die Beschuldigte dem 
Opfer in der Nacht auf den 1. Sep-
tember 2010 um 23 Uhr telefonierte 
und diesen mit der Aussicht auf ein 
sexuelles Abenteuer mit zwei weite-
ren Frauen in ein Bürogebäude in Zü-
rich Seebach lockte.
Der Geschädigte traf bald bei der 
Liegenschaft ein und erlebte in einer 
Wohnung eine böse Überraschung. 
Anstelle von zwei Frauen erwartete 
ihn der Mittäter, der ohne Vorwar-
nung sogleich angriff. Er versetzte 
dem ahnungslosen Besucher zuerst 
einen «Schwedenkuss» und stach 
ihm mit einem Messer mehrfach in 
die Brust. Es kam zu einem Gerangel, 
wobei nun auch die Frau eingriff und 
dem Geschädigten mehrere Faust-
hiebe in den Bauch versetzte. Dann 
stach sie ebenfalls mit einem Messer 
zu und traf ihren Gegner mitten in der 
Hand. Das lebensgefährlich verletzte 
Opfer hatte Glück. Es konnte sich mit 
letzter Kraft vor dem Duo in Sicher-
heit bringen und über einen Notaus-
gang flüchteten. Dank einer Notope-
ration überlebte er einen schweren 
Kollaps des linken Lungenflügels.
Die Täterschaft setzte sich unterdes-
sen in die Türkei ab. Während der 
Messerstecher in Anatolien verblieb 
und bis heute flüchtig ist, kehrte die 
Schweizerin im November 2010 frei-
willig in die Schweiz zurück. Sie wurde 
verhaftet und sitzt im Gefängnis.
Die Beschuldigte beteuerte ihre Un-
schuld und führte aus, sie sei von der 
Messerattacke ihres Begleiters völ-
lig überrascht worden. Von einer ge-
meinsamen Planung wollte sie nichts 
wissen. Auch nicht am Mittwoch vor 
dem Bezirksgericht Zürich. Allerdings 
hatte ihre Version keine Chance. So 
kam am Prozess heraus, dass die Poli-
zei zahlreiche Telefonate der Beschul-
digten in der Türkei abgehört und auf-
gezeichnet hatte. Dabei hatte sie mit 
der Tat geprahlt und sich gerühmt: 
«Ich bin halt ein krasser Gangster, ha, 
ha, ha», sagte sie damals einem Ver-
wandten. Bei einem anderen Telefo-
nat bedauerte sie, dass der Geschä-
digte überlebt hatte.
Das Gericht stufte ihr Verhalten als 
rücksichtslos und kaltblütig ein. Das 
Tatmotiv blieb allerdings auch für das 
Gericht unklar. Es konnte nicht erhel-
len, weshalb die Frau auf ihren Kol-
legen einen solchen Hass entwickeln 
konnte. Die Beweislage für einen ver-
suchten Mord sei dagegen aufgrund 
der Telefonkontrollen und der glaub-
haften Aussagen des Geschädigten 
klar, befand das Gericht. ait.

justizalltag

Der Hairplanet funkelt unter neuem Besitz
Fünf Jahre hatte Sabrina Erren den 
Hairplanet am Oberen Graben 36 – 
die Winterthurer Adresse für kreatives 
und professionelles Hairstyling – ge-
führt, Anfang Jahr hat sie den erfolg-
reichen Betrieb mit den topmotiverten 
und kompetenten Angestellten über-
nommen. 

Am Freitag luden Sabrina Erren und 
ihr aufgestelltes Team Freunde, Kun-
den und Geschäftspartner zur coo-
len 5-Jahre-Jubiläums- und Übernah-
me-Party mit süffigen Drinks, feinen 
Häppchen und DJ-Sound. gs.

Mehr Informationen:
Hairplanet, Oberer Graben 26,  
8400 Winterthur. Tel. 052 213 68 28.  
www.hairplanet-winti.ch

 Angeregte Gespräche, cooler Sound – Hairplanet-Team erfüllte die Gastgeberrolle mit Charme und Spass. Bilder: gs.

Stammkunde Ilyas Oeznalci 
mit Sabrina Erren. 

Drei zufriedene Gesichter: Die «cucina-e-tavola»-Organisatoren Gabriela (l.) 
und Yves Tobler mit der Osterkuchenbäckerin Sonja Hollenstein. Bilder: buc.

Die Jury (v. l.): Yves Tobler, der Koch Simon Adam, Sonja Hollenstein, Gabriela 
Tobler, Kari Fatzer und Samuel Hohler mit Sonja Hollenstein. Bilder: buc./hd,

Degustieren und geniessen.

Süsse Versuchungen: die Produkte 
von Marco Jucker aus Seuzach.

Susanne Fuster machte den Gästen 
Rauchspezialitäten schmackhaft.

Prost: Jürg Schönberg (l) und Sandro 
Pechler mit einem «Chopfab»-Bier.


