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Kampfwahl um den freien Sitz
in der Schulpflege Unteres Rafzerfeld

hüntwangen.Ursula Dober undThomas Ryser kandidieren für
die vakante Stelle in der Schulpflege Unteres Rafzerfeld.
Die 46-Jährige will noch einmal in die Schulpflege, der 30-Jährige
dagegen den Männeranteil im Gremium erhöhen.

heinz zürcher

Die Schulpflege Unteres Rafzerfeld
sucht eine Nachfolge für Gaby Suter.Die
Hüntwangerin brachte Ende September
ihr zweites Kind zurWelt und trat in der
Folge von ihremAmt zurück. Sie war seit
Dezember 2011 in der Behörde tätig und
leitete das Ressort Soziales und Schul-
umfeld. Um den freien Sitz möglichst
bald wieder zu besetzen, ist nun eine Er-
satzwahl angeordnet worden. Sie wird
am Sonntag, 3. März, durchgeführt.

Kennt den Schulbetrieb
Die Schule Unteres Rafzerfeld (SUR)
hat sich im Jahr 2007 aus den Primar-
schulen vonWil, Hüntwangen undWas-
terkingen sowie der bestehenden Sekun-
darschul-Kreisgemeinde der drei Dörfer
zusammengeschlossen. Wählbar sind
demnach Stimmberechtigte aller drei
Gemeinden. Um die vakante Stelle
kämpfen nun aber eine Hüntwangerin
und ein Hüntwanger.

Mit Ursula Dober bewirbt sich eine
Kandidatin, die in der Schule Unteres
Rafzerfeld bereits Erfahrungen sammeln
konnte. 2005 und 2006 war die Familien-
frau in der Schulpflege tätig, davor arbei-
tete sie eineinhalb Jahre auf dem Schul-
sekretariat. Im Zuge der Zusammenle-
gung der SchulenWil, Hüntwangen und

Wasterkingen zur heutigen SUR und um
sich ihren drei Kindern zu widmen, be-
endete sie damals ihre Tätigkeit in der
Schulpflege. Nun sind die Kinder zehn,
sieben und sechs Jahre alt. Und Ursula
Dober findet wieder mehr Zeit, sich in
einer Behörde zu engagieren. Sie weiss,

wie der Schulbetrieb und die Arbeit in
der Pflege funktionieren. «Vor allem
möchte ich mich aber für das Wohl der
Kinder einsetzen. Und dafür, dass die
Schule Unteres Rafzerfeld weiterhin
eine attraktive Schule bleibt.»

Die gelernte Kauffrau ist 46 und
wohnt seit 13 Jahren in Hüntwangen. Sie
war imVorstand desVereinsAmphithea-
ter Hüntwangen und kümmert sich im
Tennisclub Eglisau um die Förderung der
Junioren. Die Frau des ehemaligen Ge-
meindepräsidenten Roman Dober ist
parteilos.

Ist jung und sportlich
Mit der Unterstützung einer Ortspartei
im Rücken geht dagegenThomas Ryser
in denWahlkampf. Er ist seit eineinhalb
JahrenMitglied der SVP und wurde von
der Partei angefragt, ob er für den freien
Sitz in der Schulpflege kandidieren
möchte. Ryser hatte sich schon bei der
Erneuerungswahl 2010 über diese Be-
hördentätigkeit informiert. Jetzt möch-
te er den Schritt wagen und erstmals ein
politisches Amt übernehmen. Ein
Grund ist, dass er sich alsVater von drei
Kindern imAlter von sieben, sechs und
zwei Jahren für das Wohlergehen und
die Förderung von Schülern einsetzen

will. Als ein weiteres Argument nennt
Ryser die frauenlastige Besetzung in der
Behörde. Derzeit ist mit Hans Matten-
berger nur ein Mann im Gremium ver-
treten. «Ich habe gehört, dass ein Aus-
gleich erwünscht wäre», sagt Thomas
Ryser.

Der 30-jährige Hüntwanger wohnt
schon seit 19 Jahren imDorf und hat dort
die Schule besucht. Seinen gelernten Be-
ruf als Kunststofftechnologe führt er
nicht mehr aus. Derzeit arbeitet er im
Sportartikelbereich undmöchte dereinst
sein eigenes Sportgeschäft eröffnen.

Sportlich ist Thomas Ryser auch pri-
vat oft unterwegs. Vor sechs Jahren war
er bei der Gründung des mittlerweile
aufgelösten Clubs Inline Züri Unterland
dabei, nun ist er als Triathlet aktiv. Im
ImpulsTriathlon Club in Bülach leitet er
unter anderem das Kids-Training für
Kinder ab sechs Jahren.
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«Klöppeln ist gut für Hirn und Hände»
Bülach. In der «Freizeitwerkstatt» bietet der Gemeinnützige
Frauenverein Bülach diverse Kurse an.Gleich vier davon widmen
sich dem Klöppeln, dem Herstellen von Spitze. Jeannette Derrer
aus Oberglatt leitet einen der Kurse.

Lara Surber

Das Betreten der Freizeitwerkstatt des
Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach
versetzt einen zurück in die Schulzeit.
Wie im Handarbeitsunterricht sitzen da
vier Frauen an einem grossen Tisch und
widmen sich den runden Kissen, die vor
ihnen liegen.Herumliegende Bänder aus
Spitze verraten, was die Frauen tun: Sie
klöppeln. Garn wird auf die Klöppel –
längliche, meist hölzerne Fadenspulen –
aufgewickelt.

Klöppelbrief als Anleitung
Die eigentliche Arbeit erfolgt dann
auf den Klöppelkissen. Der sogenannte
Klöppelbrief liegt alsAnleitung auf dem
Kissen, an dem paarweise die Klöppel
befestigt sind. Um Spitze herzustellen,
werden die Fäden des Klöppelpaares ge-
kreuzt oder ineinander gedreht. Steck-
nadeln werden gesetzt, um die Richtung
der Fäden zu ändern. Obwohl alles sehr
kompliziert aussieht, finden die Frauen
Gelegenheit für Gespräche über Hoch-
zeiten in der Verwandtschaft oder die

Berufe ihrer Kinder. Jede arbeitet für
sich; wo Hilfe nötig ist, greift Jeannette
Derrer unterstützend ein.

Immer wieder Neue dabei
Seit rund 18 Jahren leitet Jeannette Der-
rer den Klöppelkurs, der jeweils Anfang
Jahr achtMal amMittwochmorgen statt-
findet. Dass diesmal nur vier Frauen
dabei sind, ist ungewöhnlich. «Eine Teil-
nehmerin vom letzten Jahr hat sich kürz-
lich ein Handgelenk gebrochen, und für
die älteren wird das Klöppeln irgend-
wann zu schwierig», erklärt Derrer.

Der Kurs der Oberglatterin ist einer
von gleich vier Klöppelkursen, die der
Frauenverein anbietet.Die Zahl derTeil-
nehmer sei relativ konstant, erklärt Der-
rer. Und fast immer sei jemand in ihrem
Kurs dabei, der neu mit dem Klöppeln
anfängt. Dieses Jahr ist das Silvia Tanta-
nini. «Es ist gut für Hirn und Hände»,
nennt die Bachenbülacherin einen der
Gründe für dieWahl ihres Hobbys.

Derrer selbst klöppelt seit rund 20
Jahren und ist nicht die Einzige, die dem
Hobby treu bleibt. Monika Fehr aus

Bülach und die Bachenbülacherin Ruth
Keller besuchen Derrers Kurs seit 15

Jahren. Fehr lacht über die Frage, wie
lange sie für eine Klöppelarbeit braucht.

«Der Weg ist das Ziel», schmunzelt sie.
Monika Fehr arbeitet zurzeit an Spitzen-
bordüren für Tischsets. Die Kursteilneh-
merinnen können selbst entscheiden,
was sie herstellen möchten.Nur für Neu-
einsteiger sind einige Übungen vorge-
geben, um die Grundlagen, die verschie-
denen «Schläge», zu lernen.

Menschenhaare und Knochen
Einmal im Jahr unternimmt die Gruppe
umDerrer eine Reise.Dort werden neue
Eindrücke in ihr Hobby gewonnen.Ruth
Keller erzählt von geklöppelten Sonnen-
schirmen, Handschuhen und gar einer
Stola aus Spitze. Auch die verwendeten
Materialien sind zuweilen abenteuerlich.
Obwohl normalerweise mit Klöppeln
aus Holz und Leinengarn gearbeitet
wird, berichtet die Gruppe von verarbei-
teten Pferde- und Menschenhaaren und
gar Operationsfaden und Klöppeln aus
Glas und Knochen. Selbst bevorzugen
sie allerdings die klassischeVariante,wo-
bei Keller einige Klöppel besitzt, die von
Obstbäumen aus ihrem Garten stam-
men.

Jeannette Derrer hat keineAngst, dass
das Klöppeln aussterben könnte. Die
Gruppe jedenfalls geniesst ihre Klöppel-
morgen, auch der Geselligkeit wegen.
Ausserdem ist man sich einig: Klöppeln
hat eine sehr beruhigendeWirkung.

kursleiterin Jeannette derrer aus Oberglatt, Monika Fehr aus Bülach und ruth keller
aus Bachenbülach (von links) konzentrieren sich auf das klöppeln. Bilder: Sibylle meier

als anleitung dient der klöppelbrief.Utensilien sind garn und holzklöppel. nadeln geben richtungsänderungen an. das garn wird auf die klöppel gewickelt. So sieht eine fertige Spitzenbordüre aus.

Klotener Gala
mit viel Swing

klOten.Heute steigt zum
14.Mal die Neujahrsgala im
Klotener Stadtsaal Schluefweg.

Die Hauptattraktion der «festlichen
Neujahrsgala 2013» in Kloten (ab 20
Uhr) ist die Gesangsformation Swing-
4-You. Dahinter verbirgt sich eine vier-
köpfige Entertainertruppe, die sich mit
ihrem speziellen Gesangsstil in der
Showszene etablieren konnte.

Die vier Zürcher Sänger führen die
Tradition der sogenannten Close-Har-
mony-Formationen weiter.AlsVorbilder
nennen sie den Sound der Bands von
Glenn Miller, Benny Goodman oder
etwa Teddy Stauffer. Das Quartett wird
auch heuteAbend imKlotener Stadtsaal
Schluefweg den Sound aus den 40er- und
50er-Jahren wieder zum Erklingen brin-
gen – allerdings in neuem Schwung und
mit abwechslungsreichen Showeinlagen.
Der Start gelang den klassisch ausgebil-
deten Sängern zusammenmit Pepe Lien-
hard, als sie während Jahren mit der
Swiss Army Big Band tourten.

Ausserdem bietet die Klotener Gala
noch ganz andere Klänge. So wird auch
das Ballett Flamenco Hermanos Lopez
mit einer eigenen Show zu sehen sein.
Die Gesamtleitung hat Andreas Buri
inne, der auchmit seiner Brass Band Eg-
lisau einen grossenAuftritt hat. (red)
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