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Für seinen Traum geht er auch in die Luft
Geroldswil Roger Bittel machte sich als Künstler selbstständig – mittlerweile kombiniert er Kreativität und Technik

mittelständische Unternehmen, aber
auch Private sowie Vereine.
Angst, dass er sich angesichts dieser
breiten Angebotspalette verzetteln
könnte, hat Bittel nicht. Im Gegenteil.
«Es ist für mich eine Herausforderung,
den Leuten zu zeigen, dass es funktioniert, verschiedene Angebote unter einen Hut zu bringen», so Bittel. Die breite Palette sei ja gerade die Stärke seiner
Firma. Vom Design eines Logos über
die Gestaltung einer Homepage bis hin
zum exklusiven Kundengeschenk mit
einer Lasergravur könne er ein Gesamtpaket anbieten.

VON SANDRO ZIMMERLI

Die Blicke der Passanten sind Roger Bittel sicher, als er mit seiner Fernsteuerung an der Limmat steht. Am westlichen Rand von Oetwil, zwischen dem
Wohngebiet und der Mutschellenstrasse, hat er sich positioniert und blickt
konzentriert auf den Bildschirm seiner
Steuerung. Dieser zeigt ihm an, was
100 Meter weiter oben von der Kamera
erfasst wird. Mit fast 50 km/h bewegt
sich die Drohne durch die Luft und
filmt Oetwil und seine Umgebung.
Nach knapp 20 Minuten ist Schluss.
Der Akku des Fluggerätes ist beinahe
leer.
Anders sieht es bei Bittel aus. Sein
Kopf ist voller Ideen. «Wenn ich etwas
Neues entdecke, das mich fasziniert,
dann will ich das auch können», sagt
der 44-jährige Geroldswiler. Und so
kam es, dass er wieder einmal einen
Bruch in seinem Leben wagte. Drei Jahre ist es her, als sich Bittel einen Traum
erfüllte und sich als Maler und Designer selbstständig machte. Unter dem
Label BIRO-ART produziert und designt der gelernte Informatiker und
Marketingplaner seither verschiedene
Accessoires wie Taschen, Kunstkarten
oder Lesezeichen. Als Grundlage die-

Kunst ist seine Leidenschaft

«Der Schritt in die Selbstständigkeit ist bis heute
die beste Entscheidung
meines Lebens.»
Roger Bittel Künstler und Fotograf

nen ihm seine über 300 Bilder, die er
in den vergangenen zehn Jahren gemalt hat.
Seine neuste Entdeckung ist die Fotografie, sein jüngstes Kind die Firma Digiprof. Vor wenigen Wochen feierte er
im Dietiker Industriequartier Giessen
bei der Überlandstrasse die Eröffnung
seines Fotostudios und EDV-Schulungsraums. Dort bietet er neben Fotokursen auch Shootings an. Zudem dreht er
Imagefilme, die beispielsweise für
Homepages verwendet werden können. Das Angebot reicht aber noch weiter. Web- und Grafikdesign, Grossformatdruck, Lasergravuren sowie Beschriftungen aller Art gehören ebenso
dazu. «Das Hauptstandbein ist das Grafik- und Webdesign», sagt er. Ansprechen will er damit vor allem klein- und

Der Geroldswiler Roger Bittel setzt neu auf Fotografie und Grafikdesign – dazu gehört auch die Arbeit mit einer Drohne.

Das Limmattal von oben.
www.limmattalerzeitung.ch
Auch Lasergravuren auf unterschiedlichste Materialien gehören zum Angebot von Roger Bittel.

Nächtlicher Lärm hatte nichts
mit Schulhausbau zu tun
in der Nacht arbeitet, sollte sie die AnSchlieren Arbeiten an den
wohner wenigstens vorwarnen. Bei anSBB-Gleisen störten die Nacht- deren Projekten hat sie dies jeweils
ruhe einiger Anwohner in
auch gemacht.» Er sehe ausserdem
Schlieren Südwest. Diese ver- nicht, weshalb es nötig wäre, an einem
Schulhaus nachts zu arbeiten, so R. B.
muteten die Lärmquelle zunächst bei der Baustelle für
Keine Nachtarbeit bei Schulhaus
Mit den Vorwürfen konfrontiert, sagt
das Schulhaus «Reitmen».

VON FLORIAN NIEDERMANN

Vergangene Freitagnacht schrickt R.
B.* aus dem Schlaf auf: Von der Badenerstrasse her dröhnt Baumaschinenlärm bis zu seinem Wohnhaus an der
Langackerstrasse. Die Brache beim
ehemaligen Züblin-Areal, wo seit Freitag das neue Schulhaus «Reitmen» gebaut wird, ist taghell erleuchtet. «Während der letzten Wochen wurde dort ja
bereits ein Teil des Aushubs für die Altlastensanierung gemacht. Es klang nun
so, als würde der Schutt per Bagger
verladen und abtransportiert», erinnert
sich R. B.
Von der unangekündigten nächtlichen Ruhestörung ziemlich genervt,
versucht er am nächsten Tag die Stadtverwaltung zu kontaktieren, um sich zu
beschweren. «Ich finde, wenn die Stadt

ZIM

Zugute kommt Bittel bei seiner jüngsten Tätigkeit, dass er sich auf seine Ausbildung abstützen kann. Als gelernter
Informatiker und Marketingplaner
bringt er bereits viel Erfahrung mit.
Trotzdem ist er auf dem Gebiet der Fotografie ein Autodidakt. «Ich habe mir
alles selber beigebracht. Das gehört zu
meinem Naturell. Wenn ich mir etwas
aneignen will, dann höre ich nicht auf,
bis ich es kann», sagt er.
Der Traum, mit dem Malen Geld zu
verdienen, bleibt. «BIRO-ART wird weiterhin bestehen, nur einfach momentan nicht mehr die Hauptrolle in meinem Leben spielen», sagt er. Kunst sei
seine Leidenschaft, aber auch eine
wirtschaftliche Herausforderung. Nun
habe er ein Standbein gefunden, mit
dem er seine Kreativität mit seinem
Flair für Technik optimal verbinden
könne.
Denn eines ist für Bittel klar. Zurück in seinen angestammten Beruf
als Informatiker in einem Unternehmen will er nicht. «Mir fehlte damals
etwas. Der Beruf erfüllte mich nicht»,
sagt er. Die Frage, ob ihn sein Beruf
begeistere, hätte er damals nicht bejahen können. Das Malen und Designen
habe er nie als Arbeit verstanden,
sondern als Spass. Genauso gehe es
ihm auch jetzt wieder. «Deshalb ist
der Schritt in die Selbstständigkeit bis
heute die beste Entscheidung meines
Lebens.» Er wolle dereinst nicht zurückblicken und sagen, hättest du es
doch gewagt, deinen Traum zu verwirklichen.

Eugen Hajas, der das Projekt «Schulhaus Reitmen» für die Stadt Schlieren
leitet, dass der Lärm nicht von der Baustelle stammen könne. «Während der
gesamten Bauphase ist keine Nachtarbeit vorgesehen. Falls es bei speziellen
Gelegenheiten doch dazu käme, würden wir selbstverständlich vorgängig
darüber informieren», erklärt er.
Die Antwort auf die Frage, wer den
Schlaf der Anwohner der Langackerstrasse gestört hat, bringt schliesslich
eine Anfrage bei den SBB: Diese hatten
per Flyer Nachtarbeiten an den Gleisen
um den Bahnhof Schlieren angekündigt. Allerdings sollten sie bis Freitagmorgen um 6 Uhr abgeschlossen sein –
sollten: «Die dringenden Unterhaltsarbeiten an den Gleisen dauerten länger
als erwartet. Wir haben das Zeitfenster
für die Fertigstellung deshalb kurzfristig verlängern müssen», erklärt Mediensprecher Reto Schärli auf Anfrage.

Bei einer Weiche musste das sogenannte «Herzstück» und ein Schienenstück
ersetzt werden. Die Zeit habe leider
nicht mehr gereicht, um die Quartierbewohner vorgängig per Flyer oder Anzeige in der Limmattaler Zeitung zu informieren, so Schärli: «Wir informierten aber die Stadtpolizei, damit sie auf
allfällige Lärmklagen vorbereitet ist.»
Dort sind von Freitag auf Samstag allerdings keinerlei Meldungen eingegangen, wie der Schlieremer Polizeichef
Marco Weissenbrunner auf Anfrage erklärt.
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Kiste – Fluchtmücken und
Wetterzauber (Comic)

Ske-Dat-De-Dat: The Spirit
Of Satch (Jazz CD)

Kiste, ein verzauberter Karton,
kann sprechen
und hat verrückte
Ideen. Mattis
nimmt seinen
Freund Kiste mit
zu den Grosseltern. Das Abenteuer beginnt: Ein
Sturm am Strand, ein verzauberter
Schlüssel, entwichene Monster. Comic-Romane sind im Trend. Dieser
sticht durch tolle Illustrationen von
Uwe Heidschötter heraus.

Dr. John, Urgestein in der Musik-Szene, würdigt mit diesem
Album Louis
Armstrong, indem er zusammen mit vielen
bekannten Gastmusikern dessen
Songs komplett neu interpretiert
hat. Dieser musikalische Eintopf aus
New Orleans ist grosse Klasse.

TIPP DER BIBLIOTHEK UNTERENGSTRINGEN

Vorerst ist es vorbei mit Lärm

ROBERT SEETHALER

Mit weiteren nächtlichen Arbeiten
müssen die Anwohner des Stadtteils
Schlieren Südwest derzeit nicht rechnen – die Erneuerungsarbeiten sind erledigt, wie Schärli sagt. «An diesem
wichtigen Streckenabschnitt sind aber
immer wieder bauliche Eingriffe nötig,
die nachts vorgenommen werden müssen, um den Bahnverkehr nicht zu stören.» Natürlich würden die SBB die
Stadtverwaltung und das Quartier aber
künftig wieder vorgängig darüber in
Kenntnis setzen, wenn solche Nachteinsätze anstünden.

Ein ganzes Leben

* Name der Redaktion bekannt.
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A. S. A. HARRISON

Die stille Frau

Der vierjährige
Andreas Egger,
kommt in ein Alpental auf den Hof
eines übellaunigen Bauern. Egger übersteht seine harte Kindheit,
den Krieg und eine Lawine nicht unbeschadet, aber unverdrossen und
geht bedächtig Schritt für Schritt
seinen Weg. 70 Jahre später schaut
er – nicht unzufrieden – zurück.

Sie sind das perfekte Paar: erfolgreich, charmant, schön.
Doch hinter der
Fassade ist
nichts, wie es
scheint. Denn er
lebt ein Doppelleben – und sie plant
längst ihre Rache. Raffiniert, elegant
und atemberaubend spannend erzählt dieser Roman, wie eine Liebe
auf gefährliche Abwege geraten
kann. – Dieses Buch wurde in den
USA ein Überraschungsbestseller!
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