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Kolumne

Endlich in  
kurzen Hosen 

Erstmals starten wir in 
 kurzen Hosen und kurzen 
 Ärmeln, also eigentlich so, 
wie man im Sommermonat 
August normalerweise Rad 
fährt. Zudem haben wir 
einen satten Vorsprung auf 
die Marschtabelle. Wir hat
ten nur einen Ruhetag, 
keine grösseren Defekte 
und Krankheiten. Die erste 
Etappe der Woche können 
wir also gemächlich angehen. 
Die zweite Etappe ist dann 
gleich auch die letzte der Wo
che und genauso angenehm 
wie am Vortag. Wir treffen in 
Oslo ein. Norwegen ist ge
schafft: 15 Tagesetappen, 
2212 Kilometer und 20 640 
Höhenmeter absolviert.

Erstmals hinterm Steuer
Jetzt beginnt der Transfer 
nach Schottland. Das ist nicht 
ganz einfach, denn von Nor
wegen fährt keine Fähre nach 
England und Schottland. Wir 
sind gezwungen, von Ams
terdam zu verschiffen. Nun 
heisst es Velos einpacken 
und ab hinters Steuer. Erst
mals sind wir nicht mehr auf 
zwei Rädern unterwegs.

Erstes Ziel ist Kopen
hagen – mit der Fähre. In 
 Kopenhagen angekommen, 
werden wir einen kurzen 
SightseeingTrip unterneh
men und uns am Abend mit 
Freunden treffen. 

800 Kilometer bewältigen
Am nächsten Morgen geht es 
dann Richtung Amsterdam: 
Es gilt, etwa 800 Kilometer 
zu bewältigen. In Amster
dam besucht uns übers Wo
chenende die Familie. Nach 
drei Wochen ist das eine 
schöne Abwechslung.

Am Sonntagabend neh
men wir die Fähre nach New
castle, die Weiterfahrt im 
Sattel ist auf Dienstagmittag 
geplant. Das wird dann die 
letzte grössere Pause für die 
restlichen 6000 Kilometer ge
wesen sein.

 Marcus Niessl 
 Andreas Isler

Die Gossauer Marcus Niessl und  

Andreas Isler pedalen durch Europa – 

vom Nordkap bis nach Gibraltar. Sie 

 berichten regelmässig von ihren Erfahrun-

gen. Infos unter www.jedemeilezaehlt.ch.

Mit Fön und Schere durch 
ein halbes Jahrhundert
WETZIKON Seit 1977 führt Margrit Ehrsam den Coiffeur 
Treffpunkt an der Bahnhofstrasse in Wetzikon. Als sie den 
Salon übernahm, mussten Frauen noch einen separaten 
Eingang ins Coiffeurgeschäft benützen. Nun sucht sie eine 
Nachfolge für ihren Salon.

Nadine Siegle

Sie hätte sich längst in den  
Ruhestand verabschieden kön
nen, doch das kommt für die 
70jährige Margrit Ehrsam  
aus Wermatswil nicht infrage. 
Stolze 54 Jahre lang arbeitet sie 
bereits als Coiffeuse, seit 39 
Jahren in ihrem eigenen Salon, 
im Coiffeur Treffpunkt in Wet
zikon. Als sie 1977 von Zürich 
nach Wetzikon zog, um ein 
eigenes Geschäft zu eröffnen, 
musste sie sich zuerst einmal an 
das «Leben auf dem Land» ge
wöhnen. «Wetzikon war damals 
noch sehr ländlich», erinnert 
sich Ehrsam. «In Zürich hat 
man die Haare damals schon 
gefönt – genauer gesagt ‹gebrus
hed›.» In Wetzikon seien sie  
hingegen noch unter der Haube 
getrocknet worden. Die neue 
Technik habe sich dann schnell 
herumgesprochen.

Damen und Herren getrennt
Nicht alle Traditionen liessen 
sich in Wetzikon mit moderner 
Frisierkunst auf den Kopf stel
len. Als Ehrsam 1977 den da

maligen Coiffeursalon Epple 
am Anfang der Bahnhofstrasse 
in Wetzikon übernahm, gab es 
noch zwei separate Eingänge – 
einen für die Herren und einen 
Seiteneingang für die Damen. 
«Das blieb noch eine Zeit lang 
so. Gewisse alte Traditionen 
wollte ich gewähren lassen», so 
Ehrsam. 

Auch innen war der Salon 
zweigeteilt, Frauen und Männer 
wurden separat bedient. Um 
Herren zu frisieren, mussten 
Coiffeure eine Zusatzausbil
dung absolvieren. «Über die 
Jahre hat sich das langsam  
vermischt. Auch die Frisuren 
haben sich angenähert.» Die 
Unterschiede seien nicht mehr 
so gross wie früher, Männer 
hätten auch mal längere und 
Frauen öfter kürzere Haare. 
«Und die Frauen tragen weni
ger damenhafte Frisuren.»

Viele Salons in Wetzikon
Mit der Zeit habe sich das  
Umfeld in Wetzikon stark ver
ändert – und damit auch die  
Konkurrenz, sagt Ehrsam. 
«Als ich nach Wetzikon kam, 

gab es hier eine Handvoll  
Salons, heute sind es über 70.» 
Wetzikon biete eine gute In
frastruktur für ein eigenes  
Geschäft. Die hohe Coiffeur
dichte könnte nicht zuletzt mit 
ihr selbst zu tun haben, vermu
tet die Wermatswilerin. «Viele 
Wetziker Coiffeure haben das 
Handwerk von mir gelernt und 
später eigene Salons eröffnet», 
sagt Ehrsam. «Bei so vielen 
Coiffeursalons müssten in Wet
zikon eigentlich alle perfekt 
frisiert herumlaufen.»

Nähe zu den Kunden
Dass Ehrsam ihrem Beruf über 
fünf Jahrzehnte lang treu ge
blieben ist, mag im ersten Mo
ment erstaunen. Wenn sie aber 
von ihren Kunden zu erzählen 
beginnt, genügt bereits der 
strahlende Blick der Coiffeuse 
als Erklärung. «Meine Arbeit 
ist so personenbezogen wie in 
kaum einem anderen Beruf. 
Die interessanten und lehr 
reichen Gespräche mit den 
Kunden bedeuten mir viel.» 

Trotzdem hat sich Ehrsam 
entschieden, künftig etwas  
kürzerzutreten. Sie sucht eine 
Nachfolge für ihren Salon in 
Wetzikon. Ans Aufhören denkt 
sie aber noch nicht. «Meine 
Schere gebe ich so bald nicht 
ab.»

Seit 39 Jahren frisiert Margrit Ehrsam ihre Kunden im Coiffeur Treffpunkt in Wetzikon. Bild: Nadine Siegle 


