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Am Irchel gedeiht
ein kiloschwerer Riesenpilz

rorBas. Einen Pilz mit ausser
ordentlichenAusmassen hat
der Rorbaser Richard Pfister
vor kurzem am Irchel gefunden:
eine 2,2 Kilogramm schwere
Krause Glucke.

Fabian boller

So einen Fund macht man als Pilzfreund
nicht alleTage:Bei einer Sammeltour am
letzten Samstag entdeckte der Rorbaser
Richard Pfister einen Pilz mit ausserge
wöhnlichen Ausmassen. 2,2 Kilogramm
bringt die Krause Glucke auf dieWaage.
«Der Pilz ist bei uns nicht besonders
selten. Dass man aber ein Exemplar in
dieser Grösse entdeckt, hingegen schon»,
sagt der Pilzfreund.

Die Krause Glucke sei ein besonders
leckerer Pilz. «Man kann durch ihn pro
blemlos das Fleisch bei einem Gericht
ersetzen», sagt Pfister.Ein wenig habe er
schon von seinem Fund gekostet. Der
Rest werde eingefroren, um den ganzen
Winter über davon zu zehren.

Nicht damit gerechnet
Eigentlich hatte Pfister nicht mehr unbe
dingt damit gerechnet, noch eine Krause
Glucke zu finden, obwohl der Pilz nor
malerweise zwischen August und Okto
ber auftritt. Dennoch hielt Pfister nach
einem Exemplar Ausschau – was sich
gelohnt hat.

Bereits in den Wochen zuvor hatte
er in den Wäldern des Irchels kleinere
Exemplare des Pilzes gefunden. Den
2,2KiloBrocken habe er in der Nähe

der Hochwacht entdeckt. Die Krause
Glucke wird auch Fette Henne genannt
und wächst am Stammgrund oder an
Stümpfen von Nadelbäumen, vor allem

von Waldkiefer. Der Fruchtkörper ein
zelner Exemplare kann sogar bis zu 5 Ki
logramm schwer werden.Der Pilz riecht
würzig und schmeckt nussartig.

dieses prächtige exemplar der krausen Glucke fand ein rorbaser auf dem irchel. bild: richard Pfister

BerichtiGUnG
Die Hälfte Kosten berappen
Bülach. Im gestern publizierten Arti
kel «Initiative verlangt Geld für Stadt
blatt» sind die Kosten des geplanten
Stadtblatts falsch angegeben worden.
Wie Bea Cornaz,Präsidentin desVereins
Stadtblatt Bülach, erläutert, werden die
Gesamtkosten auf rund 230000 Franken
– nicht nur 150000 Franken – geschätzt.
Mit der Initiative soll die Stadt verpflich
tet werden, davon 110000 Franken, also
knapp die Hälfte, zu übernehmen. Der
Versuch, ein Stadtblatt mit städtischen
Mitteln zu finanzieren, ist bereits einmal
gescheitert: Das Stadtparlament hat im
November 2010 – nicht wie irrtümlich
berichtet 2011 – eine entsprechendeVor
lage abgelehnt. (red)

Schreibend integrativ tätig sein
Bülach.Der Schreibdienst im Zentrum von Bülach berät und
unterstützt in schriftlichen Belangen. Er steht allen Unterländern im
Bülacher Einzugsgebiet offen, welche Hilfe im Formulieren von
Bewerbungen, im Briefeschreiben oder im Lesen benötigen.Aktuell
werden ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht.

claudia sprecher

«Sie hatten Ferien? Das müssen wir aber
berücksichtigen», erklärt Dieter Liechti
einem Kunden. Alle Schreibtische sind
besetzt. Es wird rege erklärt, ausführlich
zugehört und kompetent beraten. Im
Warteraum sitzen noch einige Hilfesu
chende.Auch Kinder eines Kunden sind
zu Besuch und lachen. «Der Schreib
dienst des Frauenvereins ist ein Bedürf
nis, oft auch für eine ganze Familie», er
zählt die Verantwortliche Frauke Böni.
Man kann ohne Voranmeldung einfach
vorbeischauen.

Was macht der Schreibdienst?
Der Schreibdienst in Bülach startete
nach einer zweijährigen Pilotphase im
Jahr 2009 definitiv. Seither besuchenHil
fesuchende jedeWoche die Räumlichkei
ten an der Lindenhofstrasse, um sich be
raten zu lassen.Die Zahlen sind seit Jah
ren mehr oder weniger konstant. «Wir
haben bis zu 350 Kunden pro Jahr und
dafür zirka 800 Dienstleistungen,welche
wir durchführen», erklärt Frauke Böni,
die seit 2007 im Team dabei ist. Im Mo

ment zählt der Schreibdienst zehn Mit
glieder, fünf Frauen und fünf Männer.
«Wir könnten fünf weitere Personen zum
Helfen sehr gut brauchen», bekräftigt
Böni. «Einsätze sind auf freiwilliger Ba
sis, ab einMal proMonat wäre optimal.»
Sie selbst macht es gerne, weil sie gerne
schreibt und es für sie eine sinnvolleAr
beit ist, welche auch integrativ wirkt.
Wenn die Kunden sich besser ausdrü
cken und mit dem Computer umgehen
können, hilft ihnen das auch im Integrie
ren in der Gesellschaft, ist Böni über
zeugt. Der Schreibdienst ist einer von
vielen Tätigkeiten des Bülacher Frauen
vereins. «DasTeam ist sehr wichtig.Es ist
sehr zuverlässig, selbständig und flexibel.
Ohne ein solch tolles Team wäre ein sol
ches Projekt nicht realisierbar», erklärt
Böni sichtlich stolz.

Kunden und ihre Sorgen
Khawatmi Bachar, Syrer aus Bachenbü
lach, ist ein Kunde. Er ist hier, um sich
stetig nach interessanten Stellen umzu
schauen und seinen Lebenslauf uptodate
zu halten. Zudem möchte er heute das
Porträtbild seiner Frau auf deren Lebens

lauf austauschen lassen. «Der Schreib
dienst hat mir viel gebracht», erzählt er,
«ich habemeinDeutsch verbessert,weiss
nun eher, wie man richtig schreibt und
wie man eine OnlineBewerbung ab
schickt.» Letztes Jahr schrieb er an die
80 Bewerbungen und erhielt nur Absa
gen.Vor zwei Jahren hat er angefangen,
eineAusbildung im Sicherheitsdienst zu
absolvieren. Mit Erfolg. «Nach einigen
kürzerenAnstellungen habe ich nun seit
Juli 2013 eine Festanstellung bei der
Wache AG. Das ist wichtig für mich. Ich
brauche die Sicherheit einerAnstellung,
da ich dreifacher Familienvater bin. Ich
bin dem Schreibdienst sehr dankbar für
die Unterstützung», erzählt Bachar lä
chelnd. Auch Einfühlungsvermögen ist

bei der Arbeit wichtig. «Kunden erzäh
len mir oft die halbe Lebensgeschichte,
auch unschöne Sachen wie Gewalt zu
hause – das nimmt mich schon ein wenig
mit», meint Böni. Viele Kunden haben
auch noch keinen eigenen Computer
oder eine EMailAdresse.Dafür hat der
Schreibdienst eine eigene EMailAdres
se eingerichtet, damit OnlineBewerbun
gen verschickt werden können. Eine au
tomatisierteAntwort erklärt den interes
sierten Firmen, dass diese den Stellensu
chenden telefonisch kontaktieren sollen.
«Die schönsten Situationen sind die,
wenn ich einen ehemaligen Kunden auf
der Strasse oder im Zug treffe und er
fahre, dass diese eineArbeitsstelle gefun
den hat», schmunzelt Frauke Böni.

Frauke Böni und khawatmi Bachar beim Formularausfüllen am Pc. bild: Sibylle Meier

SchreibdienSt Bülach
der Schreibdienst sucht weitere Freiwil
lige, die ein bis zwei Mal pro Monat, jeweils
am Montag von 17 bis 19 Uhr, Schreibar
beiten erledigen. Mustervorlagen stehen
zur Verfügung. es arbeiten jeweils mindes
tens zwei Freiwillige gleichzeitig, und sie
werden dabei durch die Projektleitung
unterstützt. es finden eine einführungs
schulung und ein regelmässiger erfah
rungsaustausch statt.
die Freiwilligen sollten folgende Fähig
keiten mitbringen: gute PcAnwender
kenntnisse, administrative Fähigkeiten,
gute sprachliche Ausdrucksfähigkeiten,

hohe Sozialkompetenz und einfühlungs
vermögen, interesse an der begegnung
mit sehr unterschiedlichen Menschen,
kenntnisse der sozialen institutionen vor
ort von Vorteil.
der Frauenverein unterstützt die Mit
glieder nach Möglichkeit auch finanziell,
wenn diese einen Auffrischungskurs, zum
beispiel im textverarbeitungsprogramm
word, machen möchten.

interessierte können sich melden unter:
fraukeboeni@sunrise.ch oder telefon 044
8621482. (red)

Im Kindergarten
ist weniger oft mehr
kloten. In den letzten Jahren hat die
Anzahl Unterrichtspersonen im Kinder
garten stark zugenommen. Weil viele
Kinder damit überfordert seien,will Klo
ten die Zahl nun wieder reduzieren.Ab
kommendem Schuljahr sollen an sämt
lichen 18 Kindergärten an vier Morgen
nur noch zwei Lehrpersonen anwesend
sein. Das Konzept mit dem Namen «Fo
kus starke Lernbeziehungen» wurde in
Kloten entwickelt und danach vom
Volksschulamt als Schulversuch über
nommen. Der Kanton dehnte es auf die
Primarschule aus. Bereits dieses Schul
jahr haben fünf Gemeindenmit der Um
setzung begonnen.

«Das war uns zu früh», sagt Schulprä
sidentin Corinne Thomet. Zuerst habe
man die Umsetzung mit den Lehrperso
nen imDetail besprechen wollen.Betrof
fen von der Änderung sind vor allem
DAZLehrpersonen (Deutsch als
Fremdsprache), die eine Zusatzausbil
dung absolviert haben und zum Teil mit
sehr kleinen Pensen unterrichten.Einige
von ihnen müssten nun wieder bereit
sein, zusammenmit einer zweiten Person
eine Regelklasse zu übernehmen, sagt
Thomet. Sie ist zuversichtlich, dass genü
gend Kindergartenlehrpersonen zu grös
seren Pensen gefunden werden: «Mit den
zwei Personen im Klassenzimmer findet
eine Entlastung statt. Das ist attraktiv.»

Beziehung stärken
Der Personalaufwand werde etwas grös
ser, weil die gesamte Präsenzzeit leicht
zunimmt, erklärt Thomet. Deshalb kos
tet der Schulversuch die Stadt 600 000
Franken für fünf Jahre. Diesen Betrag
muss der Gemeinderat zuerst noch be
willigen. Dass das Volksschulamt die
Schule Kloten nächstes Schuljahr in den
Schulversuch aufnehmen wird, steht für
Thomet ausser Frage – stammt doch die
Idee aus der Stadt selber, wo jedes vier
te Kind bei Kindergarteneintritt kein
Wort Deutsch versteht.Gerade sie seien
auf eine starke Beziehung zur Bezugs
person angewiesen, sagt Thomet. Künf
tig werden alle Kinder, die es benötigen,
während des Unterrichts individuell ge
fördert. (asö)

Abendmusik zum
Reformationssonntag
Bülach. Zu einem Konzert mit Hack
brettspieler Urs Bösiger lädt am 3. No
vember die Reformierte Kirchgemeinde
von Bülach ein. Als Hackbrettspieler ist
Urs Bösiger Solist, Begleiter und Forma
tionsmusiker.Er ist offen für unterschied
liche Musikstile und spielt volkstümliche
Musik genauso gernewieKlassik.Typisch
für ihn ist auch, dass er gerne neue Kom
binationen wie zum Beispiel Orgel und
Hackbrett ausprobiert.Hier das wuchtige,
majestätische Instrument, das Töne im
Raum liegen lassen kann, da der kleine
Kasten,dessen glasklare,helleTöne in die
Luft perlen und dort verklingen. Im Zu
sammenspiel entstehen zauberhafte neue
Klangfarben.

DasKonzert findet in der reformierten
Kirche statt und beginnt um 17 Uhr. (e)

Frauke
Rechteck


