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Von Klassik bis zur Partymusik
JUgendmUsik Bülach. Zwi
schen 11 und 23 Jahre sind sie alt,
die 15 Mitglieder der Jugend
musik Bülach. Spass an ihren
Instrumenten haben alle, genau
so wie an den gemeinsamen
Erlebnissen.

Ruth GantneR DackeRman

An der Probe im Singsaal des Schulhau
ses Mettmenriet geht es unkompliziert,
aber dennoch konzentriert zu.Nach und
nach packt jeder der jungenMusiker und
Musikerinnen sein Instrument aus und
stellt die Noten bereit. Dirigent Janez
Krt, seit Mai letzten Jahres dabei, lässt
die ersten Töne einspielen. «Wir starten
mit dem Stück ‹Return Of The Crusa
ders›», sagt er und erhebt denTaktstock.
Krt ist zufrieden, geht weiter zum nächs
ten Stück. «Schwungvoll spielen, nicht
einschlafen», kritisiert er mit einem Lä
cheln und möchte den Übergang des Sa
xofons ins Fortissimo noch einmal hören.
Die Jungmusiker sind äusserst motiviert.

Als Ziel für alle wöchentlichen Pro
ben und zusätzlichenÜbungsstunden zu
hause lockt der Höhepunkt des Jahres,
das Frühlingskonzert von morgen Sams
tag, 13.April. 15 Stücke stehen bereits im
Repertoire, auf das Konzert hin kommen

acht neue dazu.Einzelne Stücke werden
an diesem Anlass zusätzlich von einer
Sängerin, einer Bassgitarre und zwei
Elektrogitarren begleitet. «Wir werden
am Konzert Stücke aus den 60er und
70er Jahren zumBesten geben, aber auch
moderne Stücke, Unterhaltungsmusik
und Märsche», weiss Daniel Meier, seit
zehn Jahren Präsident der Jugendmusik.
Die beiden Vorstandsmitglieder Alyssia
Kuhn und Andrea Schlegel, die beide
Querflöte spielen, freuen sich noch auf
etwas anderes. «Am 13.April werden wir
dem Publikum unser neues Outfit vor

stellen», sagt Schlegel. «Es präsentiert
sich poppigmodern und leger in den
Farben Rot/Schwarz.» Und Kuhn freut
sich, dass neu auch zwischen Jupe und
Hose gewählt werden darf.

Freundschaften entstehen
In die Jugendmusik aufgenommen wer
den Jugendliche ab etwa elf Jahren.Vor
aussetzung ist ein absolvierter Musik
unterricht während ein bis zwei Jahren.
Momentan sind Querflöte, Klarinette,
Trompete, Posaune, Saxofon, Perkussion
und Eufonium vertreten. «Diese Instru

mente braucht es einfach, um Musik zu
machen», betont Daniel Meier. «Edel
wäre es, wenn wir auch noch Waldhorn,
Fagott, Oboe und Bass hätten.»

Doch nicht nur gemeinsames Üben ist
angesagt, auch mehrere Ausflüge pro
Jahr, die teilweise aus der Vereinskasse
finanziert werden, stehen auf dem Pro
gramm. So ging es letztes Jahr in den
EuropaPark, und manch eine Freund
schaft entstand im Laufe der Zeit. Im
Juni findet das Eidgenössische Jugend
musikfest in Zug statt, und in denHerbst
ferien dürfen Interessierte das Musik

lager in Stein am Rhein besuchen. Ein
Wermutstropfen findet sich allerdings
auch bei der Jugendmusik. So ist dieMit
gliederzahl in den letzten zehn Jahren
von 35 auf 15 geschrumpft.Der Präsident
erhofft sich ein vermehrtes Interesse.
«Wir bieten einmalige musikalische Er
lebnisse, aussermusikalischeAnlässe und
auch mögliche Freundschaften», so
möchte er seinen Verein schmackhaft
machen. «Bei uns kann man unverbind
lich bei einer Probe am Montagabend
schnuppern. Auch Instrumente können
aufWunsch gemietet werden.»

Für das Frühlingskonzert von morgen samstag im Breitisaal in Winkel wird unter der leitung von dirigent Janez krt eifrig geprobt. Bild: ruth gantner Dackerman
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Zwei Chöre –
ein Jubiläum

männerchor Wehntal. Der Canto
Wano – Männerchor Wehntal lud zum
traditionellen Jahreskonzert nach Nie
derweningen ein.Als Gastchor durfte er
den Gemischten Chor Otelfingen unter
der Leitung von Mathias Kofmehl be
grüssen. Mit dem Lied «Mit Musik geht
alles besser», das zugleich das Motto des
Abends war, eröffneten die beiden Chö
re gemeinsam das Konzert.Danach folg
ten mit «Das Wunder der Liebe» mit
demMännerchor sowie «Chante enmon
cœur» des Gemischten Chors die Einzel
vorträge.Bis zur Pause folgten noch Lie
der wie «Lerchengesang», «Sut steilas»
des Otelfinger Chors sowie «Matrosen
chor» und «LaDanza» des gastgebenden
Chors.Vor der Pause wurde die Dirigen
tin des Männerchors Wehntal, Silvia
Muggli aus Boppelsen, für ihre 25jähri
ge Dirigententätigkeit geehrt, dies mit
dem Lied «Musikalische Rundschau
durch das Zürcherland», das vor 25 Jah
ren das erste öffentlich vorgetragene
Lied unter ihrem Dirigentenstab war.

Weiter ging es nach der Pause mit den
beiden Solisten Ernst Bucher und Andi
Meister, die «Nessun dorma» sowie «Der
lachende Vagabund» vortrugen. Zu ein
zelnen nun folgenden Darbietungen der
beiden Chöre wurden die Sänger durch
die D.Point.CBreakdancers begleitet –
eine Truppe aus drei jungen Breakdan
cers, die mit akrobatischen Schwüngen
das Publikum zu tosendemApplaus be
wogen. Es folgte noch der UdoJürgens
Hit «Ich war noch niemals in NewYork»
sowie die russische Volksweise «Ka
tjuscha Casatschok».Mit dem gemeinsa
men Lied «La sera sper il lag» und einer
Zugabe fand derAbend einen würdevol
lenAbschluss. (red)

Altes pflegen – Neues wagen
gemeinnütZiger FraUenVerein Bülach. 110 Frauen von 553
Mitgliedern folgten der Einladung zurVersammlung des Gemein
nützigen Frauenvereins. Präsidentin Beatrice Cornaz führte durch
denAbend. Sie nahm sich auch viel Zeit, um ausführlich über das
grosse Engagement ihrerVereinsfrauen zu berichten.

«Neues wagen» gab schon imVorfeld zu
reden. 20000 Franken für eine Anstoss
finanzierung des «Stadtblatts Bülach», so
lautete derAntrag desVorstands.Cornaz
erläuterte, dass die Initiative für dieses
breit abgestützte Projekt vom Gemein
nützigen Frauenverein lanciert wurde.
Ziel ist es, eine neue Bülacher Publika
tion ins Leben zu rufen. Diese soll die
Bewohner der Stadt über Anlässe und
Aktivitäten verschiedener Institutionen,
Vereine,Organisationen,Firmen und der
Stadt informieren, bei der Meinungsbil
dung unterstützen und den sozialenAus
tausch fördern. Jährlich sollen elfAusga
ben, in Magazinform, erscheinen. Seit
einem Jahr diskutieren und arbeiten
rund ein Dutzend Vertreter verschiede
ner Bülacher Organisationen und die
Stadt an runden Tischen und inArbeits
gruppen. Schon bald werden die Umset
zung und der erste Schritt auf dem poli
tischenWeg erfolgen.

Doch dafür benötigt man einMedien
konzept und eine sogenannte Nullnum
mer. Die Kosten dafür belaufen sich auf
rund 20000 Franken. Der Frauenverein
verfügt über ein beträchtliches Vereins
vermögen. Einen Teil davon soll für ein
«WowProjekt» verwendet werden. Die
Versammlung kam zum Schluss, ein
«Stadtblatt Bülach» sei ein Projekt, wel
ches diesen Ansprüchen gerecht werde.
DerAntrag wurde einstimmig angenom
men.Stadtschreiber ChristianMühletha
ler, der bei diesem Traktandum anwe

send war, musste keine Überzeugungs
arbeit mehr leisten. Er sowie auch der
Vorstand zeigten sich von der Einstim
migkeit der Frauen begeistert.

1 Million Franken gespendet
Cornaz ging in ihrenAusführungen wie
derholt auf das erwähnte Jahresmotto
ein. Im Moment erfolgt eine professio
nelleArchivierung der 147jährigenVer
einsgeschichte. Sie fügte an: «Man
kommt immer wieder ins Staunen über
den immensen Einsatz der unzähligen
Freiwilligen in unterschiedlichsten Pro
jekten. Das freiwillige Engagement ist

nicht in Zahlen zu belegen, konkret
messbar sind aber die finanziellen Zu
wendungen. Auswertungen haben erge
ben, allein für soziale Projekte in der
Stadt Bülach hat der Frauenverein seit
1988 rund eine Million Franken gespen
det. Hinzu kommen Spenden auf kanto
naler oder schweizweiter Ebene von fast
450000 Franken.»

Das vom Verein gespendete Geld
kann Gutes bewirken. Dies bestätigten
die Gäste Andrea und Lukas Studiger
und drei Kinder von der Stiftung Dihei
in Wetzikon. Sie erzählten von ihrer
abenteuerlichen Reise mit dem vom
Frauenverein gespendeten Faltboot im
letzten Sommer. Die vielen positiven
Eindrücke und der Stolz über die eigene
Leistung gibt den Kindern viel Kraft und
Halt in ihren oft sehr problematischen
persönlichen Situationen.Am 1.Novem
ber wurde das vielfältige Unterstüt

zungsangebot des Frauenvereins um das
Projekt «Ordnung im Privatbüro» erwei
tert. Freiwillige helfen den Klienten
unter anderem beim Sichten und Ord
nen von Briefen, Rechnungen und
Schriftstücken, zweckmässigemAblegen
sowie der Erledigung der Post. In den
nächsten Monaten wird die Integration
der CocktailFrauengruppe in den Ver
ein vollzogen. Ursprünglich als offene
Gesprächs und Begegnungsgruppe für
Frauen aus verschiedenen Kulturen ge
gründet, sucht sie vermehrt die Nähe zu
den Schweizer Frauen.Dies soll aktiv mit
gemeinsamenVeranstaltungen und Pro
jekten realisiert werden. «Like us on
Facebook» heisst es nun auch für den
Frauenverein seit einigen Monaten.Ob
schon kontrovers diskutiert, wagte die
Vizepräsidentin Frauke Böni den Ver
such. «Das Feedback war durchwegs
positiv. Es ist eine gute Ergänzung zur
Webseite und zum Newsletter», freute
sich Böni.

Florierende Brocki Bülach
Böni informierte im Detail über das er
folgreiche Geschäftsjahr der Brocki Bü
lach. Erneut wurde ein Umsatzzuwachs
um rund 20 Prozent erreicht,was ein sen
sationeller Gewinnanteil für den Frauen
verein bedeutet. «Der finanzielle Erfolg
ist das eine, genauso wertvoll ist die gute
Zusammenarbeit mit demBlauen Kreuz
Zürich und das einmalig gute Betriebs
klima», erklärte Böni. Man ist froh, dass
man denjenigen, die der Kooperation vor
drei Jahren ablehnend oder skeptisch
gegenüberstanden, das Gegenteil bewei
sen kann.Der Gewinnanteil aus der Bro
cki ermöglichte es den Frauen, rund
100000 Franken an 18 Organisationen
zu verteilen. (red)der Vorstand konnte auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Bild: pd
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