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Portrait VDW Mitglied  
 
Ein neuer Quartierladen in Töss 
 
 
Jetzt ist er da, der neue Quartierladen beim Bahnhof Töss: am 29. August 2022 
wurde «Chäs Alberta» von den zwei Initiantinnen Yvonne Ehrensperger und Line 
Girardin eröffnet. Rund einen Monat nach der Schliessung von «Chäs Scherrer» hat 
Töss wieder einen Quartierladen. 
 
Während Beatrice und Franz Scherrer am 23. Juli ihren Laden an der Ebnetstrasse nach 
rund 19 Jahren geschlossen haben, sind nur wenige hundert Meter davon entfernt ihre 
Nachfolgerinnen neu an der Arbeit: Nach knapp einem Jahr Planung haben Yvonne Eh-
rensperger und Line Girardin am 29. August ihren neuen Quartierladen «Chäs Alberta» an 
der Tössfeldstrasse 67b eröffnet. «Es ist unglaublich – die Zeit verging so rasch, und was 
vor wenigen Monaten zuerst einfach mal eine Idee war, ist jetzt Realität,» sagt Yvonne Eh-
rensperger. «Die Zeit war auch ein grosser Lernprozess,» fügt Line Girardin an. Sie, die 
Chemikerin aus dem Juradorf Le Noirmont, steht jetzt hinter der Käsetheke, dem Herz-
stück des neuen Ladens.  
«Am Rande einer Quartiervereinsitzung haben wir erstmals darüber gesprochen, dass es 
doch auch weiterhin einen solchen Laden braucht, wenn «Chäs Scherrer» schliesst. Am 
nächsten Tag sassen Line und ich in unserem Garten und haben Ideen gewälzt. Und jetzt 
ist der Laden da,» berichtet Yvonne Ehrensperger, die früher Stadtplanerin war. Das sei 
auch nur möglich gewesen, weil die Unterstützung aus dem Quartier gross war. 
 
Käsetheke als 
Herzstück 
 
Herzstück des klei-
nen, aber feinen 
Ladens bildet eine 
Käsetheke mit einer 
Auswahl der besten 
Käse – vor allem 
aus der Schweiz, 
aber nicht nur. «Die 
Käsetheke war uns 
sehr wichtig,» hält 
Line Girardin fest. 
Daher haben sich 
die beiden Firmen-
gründerinnen auch 
intensiv weitergebildet – und ihre Vorgänger standen mit Rat und Tat zur Seite. 
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Daneben ist aber auch Brot, Fleisch und Gemüse erhältlich. Das Fleisch zum Beispiel von 
der Metzgerei Jucker kann auch bestellt werden, genauso wie die feinen Brote der Bäcke-
rei Bosshart in Brütten und der Konditorei Janz in Wila. Auch Hauslieferungen mit dem ei-
genen Cargo-Velo werden angeboten. Neben weiteren Produkten des täglichen Bedarfs – 
von den Teigwaren über Getränke bis zu den Waschmitteln – sind bei «Alberta» auch ver-
schiedene lokale Produkte zu finden – etwa ausgewählte Töpfereiwaren der Tössemerin 
Karin Böckmann. Und schliesslich steht auch eine Kaffeemaschine bereit, damit Pend-
ler:innen am Morgen einen Kaffee mit auf den Zug nehmen können – und «Alberta» auch 
zu einem Ort wird, an dem sich das Quartier trifft. 
 
 
 
Unsere Koordinaten: 
 
Chäs Alberta 
Tössfeldstrasse 67b 
8406 Winterthur 
Tel: 052 228 06 50 
www.chaes-alberta.ch 
E-Mail: alberta@chaes-alberta.ch 
 
Öffnungszeiten 
Mo., Di., Do., Fr. 07:00 - 12:15 und 15:00 - 18:30 
Mi. 07:00 - 12:15 
Sa. 07:00 - 13:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


