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Finanztipp

Bernhard Ribeli 

Finanzberater IAF 

Seit 16 Jahren bei AWD

Mit 30 Jahren bereits 

Eigenheimbesitzer?

Ja, Sie haben richtig gelesen. Es ist 
durchaus möglich, schon in jungen 
Jahren ein Eigenheim zu erwerben. 
Nur schade, dass sich nicht alle 
 Jugendlichen fürs Sparen begeis-
tern können – denn hier müsste der 
Grundstein gelegt werden. 
Es ist verständlich, dass für junge 
Erwachsene das Sparen nicht 
 attraktiv erscheint. Sobald ein 
 Jugendlicher die Lehre beendet hat 
und sich über den ersten grossen 
Lohn freut, wird das hart erarbei-
tete Geld kurzerhand wieder aus-
gegeben. Warum auf Konsum ver-
zichten, wenn lange genug darauf 
gewartet wurde? Der eine oder an-
dere denkt aber vielleicht zukunfts-
orientierter und wünscht sich, in 
zehn bis fünfzehn Jahren stolzer 
Eigenheimbesitzer zu sein. 
Wer in jungen Jahren bewusst einen 
Teil seines Einkommens monatlich 
auf die Seite legt, kann sich sehr 
früh sein erstes Eigenheim kaufen. 
Dazu braucht es lediglich eine indi-
viduelle Finanzplanung, die genau 
auf die Bedürfnisse und das Budget 
abgestimmt ist. Natürlich sind 
Durchhaltewille, Disziplin beim Spa-
ren und Konsumverzicht Vorausset-
zungen für den Eigenheimerwerb. 
Aus eigener Erfahrung weiss ich, 
dass viele Kunden zu einem späte-
ren Zeitpunkt einen Eigenheimbe-
sitz anstreben. Und diese bereuen 
nun, dass sie als Jugendliche nicht 
bereit waren, einen Sparplan ein-
zuhalten. Deshalb liebäugeln sie 
 damit, ihr Eigenkapital aus der 
 Pensionskasse zum Hauskauf 
vorzu beziehen. Und das kann fatale 
Folgen haben: Denn mit einem Vor-
bezug sinken die Altersleistungen – 
und meistens reduzieren sich die 
Leistungen bei Invalidität oder Tod. 
Ich rate Ihnen deshalb, in Fonds-
sparpläne und in den Kapitalaufbau 
der steuerbegünstigten Säule 3a  
zu investieren. Das ist der einzig 
 sichere, finanzierbare und erfolgver-
sprechende Weg zum Eigenheim. 
Gerne helfe ich Ihnen dabei. Schrei-
ben Sie mir eine E-Mail bernhard. 
ribeli@awd.ch oder rufen Sie mich 
an: Telefon 079 421 59 15.

www.awd.ch

«Winterzauber» stösst an Kapazitätsgrenze

SEEGRÄBEN Der Grosserfolg im letzten Jahr hat die 
Organisatoren des diesjährigen Weihnachtsmarkts in 
Seegräben vor Probleme gestellt. 110 Marktfahrer bewarben 
sich um einen Stand – nur 80 konnten berücksichtigt werden.

Statt der erwarteten 1000 be-
suchten im vergangenen Jahr  
10 000 den neu gestalteten Weih-
nachtsmarkt «Winterzauber» in 
Seegräben. «Es war ein Riesen-
erfolg», erinnert sich OK-Präsi-
dent Claude Folly vom organisie-
renden Gewerbeverein. Der Be-
sucheransturm sprach sich rasch 

unter Marktfahrern herum. «Die 
Nachfrage nach Standplätzen 
war wahnsinnig», sagt Folly. Die 
Organisatoren haben reagiert. 
Statt 55 säumen am Samstag, 19., 
und Sonntag, 20. November, 80 
Stände die Dorfstrasse und das 
Areal von Jucker Farmart. Die 
zusätzlichen Stände bieten vor 

allem Esswaren an. Die Verpfle-
gung war im vergangenen Jahr 
ein Schwachpunkt. Die Organi-
satoren waren vom Besucheran-
sturm überrascht worden. Dies-
mal sollen alle genug zu essen 
haben. Mit 80 Ständen ist laut 
Folly eine Obergrenze erreicht. 
«Grösser können wir nicht mehr 
werden, wenn wir die Qualität 
halten wollen.» Folly und sein 
siebenköpfiges OK musste des-
halb 30 Absagen erteilen. 

Attraktive Angebote

Der Erfolg des «Winterzaubers» 
kommt nicht von ungefähr. Die 
Vorläufermärkte in Seegräben 
brachten es bloss auf 20 Stände 
und endeten mit Defiziten. Mit 
einem neuen siebenköpfigen Or-
ganisationskomitee und neuen 
Ideen gelang der Durchbruch. 
Für den Weihnachtsmarkt wird 
das ganze Dorf geschmückt. 
Kerzli, Christbäume, Lagerfeuer 
und die beleuchtete Kirche sor-
gen für weihnächtliche Stim-
mung. Durch den Markt kann 
man auf Kamelen reiten, es gibt 
Schlittenhundefahrten, Kerzen-
ziehen, ein Wunschkonzert von 
Radio Zürisee und eine Riesen-
strohburg für die Kinder. (was)

Turniere – die Formel 1  

des Mittelalters
WETZIKON Unter diesem viel-
sagenden Titel referiert der 
Kunsthistoriker Peter Jezler auf 
Einladung der Antiquarischen 
Gesellschaft Wetzikon (AGW) 
am Donnerstag, 24. November 
2011, um 20 Uhr im Mehrzweck-
raum des Hotels Drei Linden 
über das Turnierwesen in frühe-
rer Zeit.

Ausgewiesener Kenner

Der Direktor des Museums zu 
Allerheiligen Schaffhausen ist 
ein ausgewiesener Kenner der 
Materie und bezeichnet die Rit-
terturniere als spektakuläre Er-
eignisse der europäischen Fest-
kultur zwischen 1100 und 1650. 
Im sogenannten welschen Ste-
chen trennt eine Schranke die 
beiden Turnierkämpfer. So soll 
ein Zusammenprall der Pferde 
verhindert werden.

Turniere als Anziehungspunkt

Turniere führten Scharen von 
Rittern und Damen mit ihrem 
Tross in die Städte. Das städti-
sche Gewerbe hatte alle Hände 

voll zu tun, ebenso die Ord-
nungskräfte. Wendige Pferde, 
Reit- und Fechtkunst sowie 
teure Rüstungen waren ebenso 
wichtig wie der Frauendienst, 
die Minne, die Tänze und der 
Heiratsmarkt. 
Mit diesem Referat eröffnet die 
AGW ihre diesjährige Vortrags- 
und Besichtigungssaison. Das 
Programm und Informationen 
finden sich im Internet. (reg)

www.agw-wetzikon.ch

Illustration zum «welschen 
Stechen». Bild: zvg

Weihnächtliche Stimmung am letztjährigen Markttag. Bild: zvg

WETZIKON

Neue Mercedes-Benz-

Modelle eingetroffen

Am Samstag, 19. November, von 
9 bis 17 Uhr werden die neuen 
B- und M-Klasse-Modelle von 
Mercedes-Benz bei Auto-Trachs-
ler in Wetzikon präsentiert.
Stilvoll sicher unterwegs sein – 
die neue B-Klasse macht dies 
serienmässig möglich. Als erstes 
Fahrzeug ist die neue B-Klasse 
mit dem Kollisionswarnsystem 
Collision Prevention Assist aus-
gestattet. Auch die neue M-Klasse 
beinhaltet innovative Sicher-
heitssysteme. Zudem besticht 
die M-Klasse mit leistungsstar-
ken und verbrauchsarmen Mo-
toren. (reg)

www.autotrachsler.ch


