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«Macho Macho» –
ein Singspiel

Männerchor niederglatt. Unter
dem Titel «Macho Macho» führt der
Männerchor Niederglatt auch dieses Jahr
wieder ein von Erwin Furrer geschriebe-
nes Singspiel auf.Dieses wird nahtlos an
die letzten grossen Erfolge des Männer-
chores anknüpfen.DerMännerchor Nie-
derglatt wird dabei unterstützt durch einen
Ad-hoc-Chor der Primarschule Nieder-
glatt und einige Schauspieler des Drama-
tischenVereins Niederglatt.

Man sollte auf keinen Fall verpassen,
wie sich ein heiratswilliger 08.15-Mann
auf die Suche nach einer passenden Frau
macht und dabei von einem Teufelchen
im Ohr oder im Nacken verfolgt wird,
das versucht, ihn von diesem tugendhaf-
ten Weg abzubringen und ihn zum Ma-
cho umzuformen.

Der Kinder- und derMännerchor wer-
den diese witzige Handlung mit passen-
den Liedern und verschiedenenÜberra-
schungen untermalen. Wer einen wirk-
lich lustigen und unterhaltsamenAbend
erleben möchte, reserviert sich un-
bedingt folgende Daten: 14.April Schul-
haus Seehalde, Niederhasli; 21.April
Mehrzweckhalle Eichi, Niederglatt. An
beiden Daten ist jeweils um 19.30 Uhr
Türöffnung und um 20.00 Uhr beginnt
die Vorführung. (red)

Unglücklicher Saisonstart
rhythMische gyMnastik
opfikon-glattbrUgg. Zwölf
Gymnastinnen der Rhythmi-
schen Gymnastik (RG) Opfikon-
Glattbrugg starteten inWetzikon
an der Qualifikation für die
Schweizer Meisterschaften.

Die RG Opfikon-Glattbrugg war mit
zwei Jugendgruppen an diesem Wett-
kampf vertreten. In der Kategorie G1
zeigten die fünf Turnerinnen (Addissa
Hürsch, Mirela Nikolic, Sina Figi und
Carla Soteras, Sarina Senn im Wechsel
mit Alexandra Yarochkina) eine Übung
ohne Handgeräte. Im ersten Durchgang
schlichen sich viele Patzer, Ungenauig-
keiten und sogar ein Sturz ein.Mit einer
deutlichen Steigerung in der Präzision
und mit mehr Ausdruck erturnten sie
sich im zweiten Durchgang den 12.Rang.

In der Gruppen-Kategorie Jugend
G2mit Laura Pante,Alejandra Gonzales,
Giulia Mazzone, Isabelle Hofstetter und
Shreshtha Behera war der erste Durch-

gang der Gruppe durch sehr vieleVerlus-
te des Reifens geprägt, sodass der hohe
Punkteabstand im zweiten Durchgang
nicht wieder aufgeholt werden konnte
und die Gymnastinnen sich leider auf
dem 8. Schlussrang platzierten.

Für Naomi Köder begann der Wett-
kampf ebenfalls nicht wunschgemäss und
sie patzte bei ihrer ersten Übungmit dem
Seil;mit zwei ausdrucksstarkenÜbungen
mit Ball und ohne Handgeräte zeigte sie
aber nochmals ihr Können und platzier-
te sich auf dem guten 8. Rang von insge-
samt 41 Gymnastinnen.

Trainerin Peiline Schütze zog dennoch
eine positive Bilanz aus dieser ersten
Standortbestimmung der Saison. Die
Übungen der doch sehr jungenGymnas-
tinnen seien anspruchsvoll und dement-
sprechend schwierig.

Durch die selten vollständigen Trai-
ningseinheiten wegenGrippewellen,Ver-
letzungen, Schule und Ferienabwesen-
heiten konnte keine optimale Wett-
kampfvorbereitung stattfinden. Natür-
lich werde aber an der Stabilität und Prä-
zision weiter gearbeitet. (red)die gruppe g1-2 hat nach dem saisonauftakt das lächeln doch nicht verlernt. Bild: pd

Gutes tun für sich und für andere
geMeinnütZiger fraUenVerein bülach. Bereits Anfang März
hatten die Mitglieder des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach an
einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung über eine grosse
Statutenrevision diskutiert und diese verabschiedet.

Am 28. März trafen sich 121 Mitglieder
und sieben Gäste zur 145. ordentlichen
Mitgliederversammlung im grossen Saal
im Hotel Goldener Kopf in Bülach. Ne-
ben der Genehmigung des Jahresberichts
und der Jahresrechnung sowie den Be-
stätigungswahlen nutzte der Vorstand
denAnlass, auf das vergangeneVereins-
jahr zurückzublicken und die neuen
Schwerpunkte zu erläutern.

Ziele und Zweck des Vereins hatte
man in den Statuten neu definiert: «Gu-
tes tun – für uns und andere». Der Frau-
enverein bietet seinenMitgliedern neben
zahlreichen Einsatzmöglichkeiten zur
Freiwilligenarbeit auch die Möglichkeit,
miteinander in Kontakt zu treten und
Gemeinsames zu erleben. Sei es auf
Wanderungen, bei Kulturausflügen oder
bei der gemeinsamenArbeit. Initiativen
der Mitglieder bei neuen Freiwilligen-
projekten sollen gezielt gefördert wer-
den.Nach aussen hin stehen noch immer
die Freiwilligenarbeit sowie einmalige
oder wiederkehrende finanzielle Zuwen-
dungen imVordergrund.Der Frauenver-

ein will immer dann Lücken schliessen,
wenn die kommunalen oder regionalen
Behörden und Institutionen keine perso-
nellen oder finanziellen Mittel haben.

Vernetzen als wichtige Aufgabe
Der Jahresbericht 2011 hatte sich dem
Thema «Vernetzung» gewidmet. «Immer
wieder entstehen durch unsere gemein-
nützige Arbeit für uns und andere neue
Verknüpfungen,wodurch das Netz grös-
ser und stabiler wird, sodass es uns auch
in schlechteren Zeiten auffängt und
trägt.Egal, ob dies nun persönliche Nöte
oder vereinsbezogene Sorgen sind. Wir
können aufeinander zählen.» Mit dieser
Aussage unterstrich die Präsidentin Bea-
trice Cornaz den Zweck desVereins und
verwies auf dessen aktuelle Bedeutung.

Auch die Präsentation des Projekts
«Textwerkstatt» durch die Leiter Rose
und Klaus Herger zielte in diese Rich-
tung. Der Verein für Sozialpsychiatrie
Zürcher Unterland setzt sich für Men-
schen mit einer psychischen Beeinträch-
tigung ein. Er bietet seine Angebote im

«Wisli» in Bülach an und wurde schon
mehrfach finanziell vom Frauenverein
unterstützt. Die anschliessende Lesung
eines Textes durch einen der anwesen-
denAutoren zeigte die Bedeutung dieser
Plattform, sprachliche Ausdrucksmög-
lichkeiten wiederzuentdecken, in einem
geschützten Rahmen neu auszuprobie-
ren und so die Isolation zu überwinden.

Nachbarschaftshilfe initiiert
Nach demNachtessen erläuterte Cornaz
denAnwesenden die Ziele und Projekte
2012: Diskussion mit der Basis über die
Verwendung desVereinsvermögens,Ver-
vollständigung desVereinsarchivs, regel-
mässigeTreffen undAustauschmit ande-
ren Bülacher Freiwilligenorganisationen,
aktives Engagement für ein «Bülacher
Stadtblatt». Und ganz konkret in weni-
gen Wochen der Kick-off einer neuen
Nachbarschaftshilfe in Bülach und
Bachenbülach. «Der Frauenverein hat
2010 den Anstoss für eine Arbeitsgrup-
pe gegeben und sich mit der reformier-
ten, der katholischen Kirche und der
Stadt Bülach, konkret der Anlaufstelle
60plus, vernetzt.» Vreni Fink, die das
RessortAlter imVorstand unter sich hat,
nahm Stellung zum Konzept und zu den
momentan geplanten Dienstleitungen.
«Geplant ist der offizielle Start für Mai

2012.Man kann sich schon jetzt als ‹Ge-
bende(r)› sowie als ‹Nehmende(r)› vor-
merken lassen», ermunterte Fink die
Gäste.

Brockenstube ist ein Erfolg
Frauke Böni,Vizepräsidentin und bis an-
hin Präsidentin der Brocki-Betriebskom-
mission, nahm kurz Stellung zur Brocki
Bülach. Vor zwei Jahren wurde die Ko-
operationmit demKantonalverband des
Blauen Kreuz mit einer gewissen Un-
sicherheit eingegangen. «Der Erfolg
sowohl auf der finanziellen wie auch der
sozialen Ebene übertrifft alle Erwar-
tungen.» Mit dem hohen Gewinnanteil
hat der Frauenverein weiterhin dieMög-
lichkeit, zahlreiche lokale und regionale
Institutionen zu unterstützen. Den Vor-
schlag des Vorstands und der Brocki-
frauen,wie das Geld imDetail zu vertei-
len sei, genehmigte die Versammlung
schnell und ohne Diskussion. In Geduld
üben mussten sich die Anwesenden je-
doch bei der anschliessenden Ehrung der
Jubilarinnen. 60 Frauen feierten ihre
Mitgliedschaft zwischen 25 bis 65 Jahre.
20 Jubilarinnen konnten die Orchidee
und die Gratulation persönlich über-
reicht werden.Den 40 abwesenden Jubi-
larinnen wird die Blume nach Hause ge-
bracht. (red)

Uschi bergler ist neue präsidentin. Bild: beb

Von null auf hundert
ins Präsidium

geMeinnütZiger fraUenVerein
regensdorf.Den Frauen des Gemein-
nützigen Frauenvereins fällt ein Stein
vom Herzen. Endlich haben sie wieder
eine Präsidentin.Vier Jahre war der Frau-
enverein ohne Präsidentin. Jetzt wurde
Uschi Bergler einstimmig gewählt. «Ich
bin in Rekordzeit von null auf hundert»,
sagte die frisch pensionierte Adlikerin
nach der Generalversammlung. Denn
Uschi Bergler, die ab sofort das Präsi-
dium über rund 500 Frauen führt,war bis
jetzt nicht einmal Mitglied im Verein.
«Bei einem Spaghettiplausch hat man
mich angefragt. Und weil ich den Frau-
enverein eine total gute Sache finde, die
unbedingt weitergeführt werden muss,
habe ich zugesagt», sagt sie.

Ein Jahr Lehrzeit
«Ich rechnemit einer Lehrzeit von einem
Jahr», schätzt die frisch gewählte Präsi-
dentin. In dieser Zeit wolle sie sich ein
Bild der verschiedenenAbläufe machen.
«Man hat mich einstimmig ins Amt be-
rufen und ich vertraue darauf, dass man
mich bestens unterstützen wird», sagt sie.
Erste Anweisungen als Präsidentin hat
Bergler allerdings schon lange vor der
Generalversammlung gegeben. Sie er-
klärte damals: «Ich will erst einen Blu-
menstrauss, wenn ich als Präsidentin
auch etwas geleistet habe.» (beb)

Kloten trifft sich
am Soirée Musicale
mit Christa Rigozzi

stadtMUsik kloten. Das Soirée Mu-
sicale Kloten ist ein Anlass, um sich zu
treffen, miteinander zu plaudern, anzu-
stossen und bestens unterhalten zu wer-
den. Am Samstag, 21. April, um 20 Uhr
führt Christa Rigozzi durch einen unter-
haltsamen Abend mit vielen musikali-
schen Höhepunkten. Die Stadtmusik
Kloten organisiert einen musikalischen
Abend mit vielen kleinen Überraschun-
gen.Von Blasmusik über das Drumkorps
Rimshots bis hin zu Gesang und Hand-
orgel, das Publikum kann sich auf ein ab-
wechslungsreiches Programm freuen.

Show, Politik und Bevölkerung
Für die Moderation des ersten Soirée
Musicale konnte die Ex-Miss-Schweiz
Christa Rigozzi gewonnen werden. Im
Stadtsaal des Zentrums Schluefweg wer-
den bekannte Gesichter aus der Politik
und der Bevölkerung erwartet.

Tickets für diesen unvergesslichen
Abend gibt es für 30 Franken an der
Abendkasse oder online unter www.
stadtmusik-kloten.ch. (red)

Sternenregen in der Dielsdorfer Eishalle
eislaUfclUb dielsdorf. Für die 19
Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer
des Eislaufclubs Dielsdorf (ECD) reg-
nete es auf der Kunsteisbahn Erlen in
Dielsdorf Sterne. Sie absolvierten zum
Saisonschluss ihre Sterntests mit Bra-
vour. Die Mädchen hatten sich für die
Sterntests besonders hübsch gemacht
und ihre Kürkleider angezogen. Die
sonst weiss-graue Farbe des Kunsteises

erhielt durch die Kleidchen in Rot und
Rosatönen, in Blau und Lila eine anspre-
chendeAtmosphäre.

Nervosität war weder bei den Eisprin-
zessinnen noch beim Eisprinzen zu spü-
ren. Sie waren von ihrerTrainerin Esther
Brun und den Monteurinnen Sabrina
und Vanessa Guffanti sowie Susanne
Neeser bestens auf die Prüfungen vor-
bereitet worden. Nervosität zeigte sich

höchstens bei den Eltern, die verständli-
cherweise mit ihren Kinder mitfieberten.
18 Eiskunstläuferinnen und ein Eis-
kunstläufer zeigten vor den strengenAu-
gen der Preisrichter Kurt Straub undDa-
niela Ulrych ihr Können in den Katego-
rien 1. bis 4. Stern. Zu den Sterntests tra-
ten so viele Kinder an wie noch nie seit
der Gründung des ECD im Jahr 2005.
Den 1. Sterntest absolvierten erfolgreich:
Selin Bilgin, Debora Geiser, Nuria Gui-
ance, Sabrina Jenni, Jessica Künzle,Enma
Lauener,Rebecca Lo Presti, LuanaMag-
nano, Sarah Oetterli, Naemi Schliesser,
Sarah Schneider, Tatjana Schwappach,
Joy Siegenthaler und Jessica Werrn. 2.
Sterntest: Nina Furrer, Michael Hunzi-
ker, Rebecca Hurler, Enma Lauener,
Sarah Schneider. 3. Sterntest: Leandra
Neeser, Virginia Regazzoni. 4. Sterntest
Kür: Leandra Neeser. Nach diesem
Sterntest geht es für die meisten Club-
mitglieder in die Sommerpause. Die
Sportler trainieren von Anfang Mai bis
Mitte Juli in der Eishalle Dübendorf.Die
Vorsaisonkurse des ECD in der Sportan-
lage Erlen in Dielsdorf beginnen ab 27.
August und das Clubtraining startet nach
den Herbstferien. (red)eisprinzessinnen und eisprinz erlebten einen sternenregen. Bild: pd
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