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«Bei uns beginnt das Fest schon
bei den Aufbauarbeiten»
WEISSLINGEN Heute feiern
die Ducati Friends im
Schützenhaus in Weisslingen
ihr 25. Jubiläum und lassen
vergangenen Abenteuer
nochmals aufleben.
Mit leuchtenden Augen betrachtet Andi Iten, Präsident der Ducati Friends, sein feuerrotes Motorrad und präsentiert es stolz.
Die Oberfläche seiner Ducati ist
frisch poliert, sodass sich darin
das eigene Spiegelbild erkenne
lässt. Iten und sein Töff sind bereit, um in die neue Saison zu
starten – jetzt muss nur noch das
Wetter mitspielen.
Es liegt nun schon 25 Jahre zurück, als ein paar gute Schulfreunde und Töff Fanatiker sich
eine Ducati kauften. «Uns gefallen die Ducati, weil sie einfach
gut aussehen, einen satten Ton
und einen speziellen Charakter
haben», schwärmt Andi Iten.
Durch ihren Verein möchten sie
diese Marke unterstützen und
zugleich in ihrer Freizeit gemeinsam Dinge miteinander unternehmen.

Reisen bis ins Ausland
Jeden letzten Donnerstag im Monat treffen sich die 14 Freunde im
Freihof, ihrem Stammlokal in
Neschwil. Der Verein plant aber
nicht nur in der Schweiz Touren.
In den letzten Jahren bereisten
sie bereits Ungarn, Südfrankreich und Deutschland. «Früher
war in unserem Verein ein Reiseleiter dabei, der die Planung
übernahm. Heute ist dies Aufgabe jedes Mitgliedes», so Iten.
Meistens seien sie drei bis vier

Seit Andi Iten 18 Jahre alt ist, fährt er Motorrad. Bild: Bettina Hediger

Tage im Ausland unterwegs.
«Auf unseren Reisen sind wir
frei und können anhalten, wo es
uns gefällt», sagt Iten. Bei Ausfahrten nehmen die Vereinsmitglieder stets aufeinander Rücksicht. «Wen man den Fahrer hinter sich nicht mehr sieht, hält man
an», lautet die Regel. Auf ihren
Reisen erlebten die Töff Fans
auch schon Pannen. «Ein Kollege
musste einst bei einer Seilbahnstation nach Benzin fragen, da
sein Motorrad plötzlich stillstand», erzählt Iten.

Langjährige Freundschaften
Die Mitglieder des Verein kennen sich aus der Schulzeit oder
dem Turnverein. Es fällt ihnen
nicht immer einfach, einen ge-

meinsamen Termin zu finden.
«Jedes unserer Mitglieder muss
seinem eigenen Business nachgehen», so Iten, der in der Reinigungsbranche Technischer Berater ist. «Wir sind nicht jedes Wochenende unterwegs, aber wir
achten darauf, dass wir regelmässig Ausflüge miteinander unternehmen können».
Alle fünf Jahre feiert der Töff
Verein ein Jubiläum, heute ist
es bereits das 25. «Bei uns beginnt das Fest jeweils schon bei
den Aufbauarbeiten», sagt Iten
mit einem Schmunzeln im Gesicht.
Heute gibt es ab 17 Uhr im Festzelt beim
Schützenhaus in Weisslingen Live Musik
und es wird grilliert. Der Eintritt ist für alle
frei.
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Sitz der Spitex Regio
ZO in Weisslingen
Mit dem im März dieses Jahres
neu gegründeten Verein Spitex
Regio ZO haben die Spitex-Vereine Fehraltorf, Russikon und
Weisslingen-Kyburg fusioniert.
Wie der Gemeinderat in einer
Mitteilung schreibt, befindet sich
der Sitz der neuen Organisation
in Weisslingen. Der operative Betrieb startet am 1. Januar 2014.
Der Gemeinderat hat die
Leistungsvereinbarung und die

Ausführungsbestimmungen der
Finanzierungsmodalitäten als
Ergänzung zur Leistungsvereinbarung mit der Spitex Regio ZO
genehmigt, so die Mitteilung
weiter. Gegenüber der bestehenden Leistungsvereinbarung mit
dem Spitex-Verein WeisslingenKyburg ändert sich nichts
Wesentliches, mit Ausnahme der
Finanzierungsmodalität.
Erfahrungsgemäss reichen die
gesetzlich geregelten Patienten-,
Krankenkassen- sowie Gemeindebeiträge (Restfinanzierung)
nicht aus, um die gesamten Kosten einer Spitex-Organisation zu
decken. Die Gemeinde, welche
mit einer Spitex eine Leistungsvereinbarung hat, ist gesetzlich
verpflichtet, ein allfälliges Defizit zu übernehmen. Diese Genehmigung fällt gemäss Gemeindeordnung der Gemeinde
Weisslingen in die Kompetenz
des Gemeinderats. (reg)

Offene Töpferei
Die offene Werkstatt des Wisliger Familien- und Jugendvereins
bietet jeweils am Freitag von
15 bis 17 Uhr Töpfern für Kinder und am Dienstag von 9 bis
11.30 Uhr Töpfern für Erwachsene an. Infos bei Christine
H irzel, 052 384 22 77. (reg)

