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Bevor die Weintanks mit schwerem Gerät auf den LKW verladen werden können, müssen sie durch eine schmale Öffnung in der Decke des Weinkellers am Standort im Wohnquartier Veltheim gehievt werden.

Wenn Weintanks reisen
Von Lui Eigenmann
Mit schwerem Gerät wurden in
den vergangenen Tagen die
ersten Weintanks der Volg
Weinkellereien von Veltheim
nach Wülflingen gezügelt - eine
Herkulesaufgabe.

Bruno Enzler bedient den Kran mit grosser Vorsicht und viel Gefühl und platziert
so den Tank exakt am richtigen Ort.

Veltheim/Wülflingen Am heutigen traditionsreichen Standort
Ruhtal im Wohnquartier Veltheim
geht die Zeit der Volg-Weinkellereien langsam aber sicher zu Ende.
Der Umzug an den neuen Standort
Niederfeld am Stadtrand in Wülflingen ist derweil schon im vollem
Gange und hat es in sich! Gezügelt
werden nämlich nicht nur ein paar
Flaschen Wein, sondern die ganze
Anlage inklusive den unzähligen
Tanks. Dafür braucht es schweres
Gerät - dieses kommt, zusammen
mit einem 5-Mann-Team, aus Elgg
von der Firma Bauberger, die sich
seit Jahren auf Fabrik-Umzüge spezialisiert hat. Dass der Umzug eine
Herkulesaufgabe ist, zeigt sich bei
einem Augenschein vor Ort. Die

Tanks, einige bis zu 6 Meter hoch,
müssen aus dem engen Keller an die
Oberfläche und auf den LKW gebracht werden. Gregor Schädler,
Vorarbeiter auf der «Baustelle», hat
schon viele Umzüge unfallfrei über
die Bühne gebracht, dieser hier ist
dann aber doch etwas Besonderes:
«Um die runden Tanks transportieren zu können, mussten wir viele
Vorbereitungen treffen. Das ist kein
'normales' Stückgut, wie wir es kennen, für uns aber kein Problem.» Das
Neubauprojekt wo die Tanks neu
gestellt werden, ist mit einer Grossund Kleinkelterei so konzipiert, dass
ein eingeschossiger effizienter Betrieb möglich wird. Zudem ist das
Gebäude unterkellert und mit einem Obergeschoss ergänzt. Die Synergien im Energiebereich sollen so
mit dem Neubau optimal ausgeschöpft werden. Die Volg Weinkellerei verarbeitet derzeit das Traubengut von 300 Ostschweizer Rebbauern. Produziert werden vor allem Riesling Silvaner und Blauburgunder sowie weitere Weine aus 27
zum Teil sehr alten Rebsorten.

Bruno Rempfler fährt nicht nur den LKW, er hilft auch bei allen anderen Arbeiten die anfallen mit, wie das Bild oben zeigt, bei dem er einen Tank am Hacken befestigt.

Nachdem die Transport-Profis der Firma Bauberger die Tanks am neuen Standort im Niederfeld entladen hatten, wurden sie exakt nach Plan mit dem Stapler am richtigen Standort in der Halle platziert.

FamExpo
Winterthur Die Baby-Kinderund Familienmesse FamExpo in
den Eulachhallen hat auch bei
der jüngsten Auflage nichts von
ihrer Attraktivität eingebüsst.
Zahlreiche junge und werdende
Elternpaare, sowie Familien
nutzten die Gelegenheit, um sich
an den vielen Messeständen zu
informieren. www.famexpo.ch
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