Tagesausflug nach Spreitenbach in die Zweifel-Chips Fabrik.
Am Dienstag, 26. März trafen sich 34 Frauen des Katholischen Frauenbundes auf dem Dorfplatz Hasle
für den Tagesausflug. Pünktlich um acht Uhr konnte der freundliche Chauffeur von Imbach
Carfahrten die Reise antreten. Wegen des ewigen Schneefalls und der Glätte auf den Strassen
bildeten sich vielerorts Staus. So kamen wir mit einer Stunde Verspätung in Dietikon zum Kaffeehalt
an. Umso grösser war der Hunger und Appetit auf ein feines Kaffee mit Brötli. Nachdem sich alle
gestärkt hatten, ging es zu Fuss weiter zum Bruno Weber Skulpturenpark. Leider fehlte uns die
verlorene Stunde, um alles zu besichtigen. So mussten wir uns mit einem verkürzten Rundgang durch
Bruno Webers fantastische Kunstwelt begnügen. Auch das Wetter meinte es nicht so gut mit uns.
Kälte und Schnee waren unsere ständigen Begleiter. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Car, kamen wir
im Hotel Sommerau Ticino an, wo wir mit einem feinen Mittagessen verwöhnt wurden.
50 Jahre Zweifel Paprika Chips
Weiter ging die Fahrt zur Zweifel-Chips Fabrik nach Spreitenbach. Zuerst nahmen die Hasler Frauen in
einem Aufenthaltsraum Platz, wo man uns über den weiteren Ablauf informierte. Als erstes wurde
ein Film gezeigt, in dem man die Herstellung der Chips von der Kartoffelernte bis zur Auslieferung in
die Geschäfte genau nachvollziehen konnte und über die wichtigsten Zahlen und Fakten einen
gewissen Überblick erhielt. In drei Gruppen aufgeteilt begaben wir uns anschliessend auf den
Rundgang durch die gesamte Lager- und Produktionshalle. Da die Hygienemassnahmen höchstes
Gebot sind, mussten alle Frauen Schutzkleider tragen und wegen der lauten Maschinengeräusche,
noch spezielle Kopfhörer. Es war sehr beeindruckend, wie die Kartoffeln über riesige Maschinen,
Förderbänder und Waschanlagen transportiert werden. Die gesamte Produktion von der rohen
Kartoffel bis zum abgefüllten Chips dauert eine halbe Stunde. In einer Stunde werden 1,6 t Chips
produziert. Beste Qualität erreicht man aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen, frittiert mit reinem
ungehärtetem Sonnenblumenöl und 100% natürlichen Zutaten. Nach dem interessanten Rundgang
wurde den Frauen im Aufenthaltsraum eine reichhaltige Kostprobe von verschiedenen Chips
bereitgestellt. Viele nutzten noch die Möglichkeit, einige spezielle Sorten von Chips im Verkaufsladen
zu erwerben. Gestärkt und mit Taschen voller Chips nahmen die Ausflüglerinnen des Frauenbundes
die Heimreise in Angriff. Kurz nach sechs Uhr kamen die Frauen nach einem erlebnisreichen Tag
wieder in Hasle an. (s.sch.)
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