
Zürcher Unterländer
SamStag, 13. Juli 20138 VereinsZene

die Bülacher Wanderfrauen haben den Ausflug in die tessiner Berglandschaft genossen. dazu trugen auch verschiedene Begegnungen bei. Bild: pd

Auf wenig bekannten Wegen
im Tessin

gemeinnütZiger frAUenVerein BülAch. Einmal mehr wählten
die Organisatorinnen derWandergruppe des Gemeinnützigen Frau-
envereins Bülach das Tessin alsWanderziel und nicht etwa bekannte
Orte wieAscona, Lugano oder Morcote.

Man muss schon die Bahnlinie Zürich–
Bellinzona verlassen, um an die Talsta-
tion der Seilbahn Rodi-Fiesso zum Tre-
morgiosee zu gelangen.Der See ist kreis-
rund, türkisblau, liegt auf 1745 Metern
überMeer und gibt Rätsel auf, ob er Kra-
ter eines Meteoriten oder eines ausge-
löschten Vulkans ist. Diese Gegend, so
erzählt man sich, sei früher die Heimat

vonHexen,Drachen oderWerwölfen ge-
wesen. Dort begann dieWanderung der
Bülacherinnen unter der Leitung von
Irene Bartholdi. Auf recht gutem, zwar
steilem Bergweg ging es aufwärts. Der
Zeitpunkt war gut gewählt, kamen doch
die Frauen in denGenuss des wunderba-
ren Bergfrühlings.Da gab esAnemonen,
Enziane,Ankebälleli undAlpenrosen zu

sehen.Weiter oben waren auch noch Sei-
delbast und gleich neben Schneefeldern
die zarten Soldanellen anzutreffen.

Unüberhörbar und ebenso unüber-
sehbar machten sich Murmeltiere be-
merkbar, und auch der Alphornbläser,
der wohl darauf wartete, vonWanderern
bemerkt zu werden, spielte seine Weise,
die die Mühen des Aufstiegs vergessen
liessen.Bei der SAC-Hütte Cabanna Leit
liess sich die Gruppe zu feiner Polenta
und auch zu einem Gläschen Rotwein
verführen. Ringsum waren bizarre Ber-
ge und Felsmassive aus ganz verschiede-
nen Steinarten zu sehen; so glaubte man,

Gold oder Kristalle gefunden zu haben.
Die zackigen Spitzen eines Berges ver-
leiten Bergsteiger zumKlettern,wie man
später von zwei sportlichen jungenMän-
nern erfuhr.Der Lago Leit, der auf 2300
Metern über Meer liegt, vermittelte den
Eindruck, in der Arktik zu sein. Der
Schnee und das Eis waren noch nicht
geschmolzen – es fehlten nur noch die
Eisbären.

Noch einmal waren 412 Höhenmeter
zu überwinden, wieder zum Tremorgio-
see, um dann per Seilbahn, die es erst seit
1999 gibt, und mit den SBB wieder heil
nach Hause zurückzukehren. (red)

Jubiläumsfest
40 Jahre TTC Bülach
tischtennisclUB BülAch.AmSonn-
tag feierten knapp 30Aktive,Passive, Ju-
nioren und deren Familien in der Wald-
hütte Höhragen das Jubiläumsfest 40
JahreTTCBülach.Gegen 11Uhr trudel-
ten allmählich dieTischtennis-Begeister-
ten zum Apéro ein. Nachdem alle ihren
Platz an den liebevoll dekorierten Ti-
schen eingenommen hatten, verwöhnte
der PartyserviceMüllerAG aus Hochfel-
den die Gäste mit feinen Salaten,Kartof-
felgratin und diversen Grilladen.

Danach durften alle aktiv werden.Das
OK-Team organisierte einen Postenlauf.
Es durfte gespielt, geschätzt und geraten
werden. Alle machten eifrig mit und
wollten möglichst viele Punkte sammeln.
Zurück in der Waldhütte, lud das Des-
sertbuffet bereits zum nächsten Schmaus
ein. Neben der feinen Jubiläumstorte
gab es frische Erdbeeren und Fruchtsa-
lat mit Kaffee. Nach einer kleinen An-
sprache mit Danksagung an das OK von
TTC-Bülach-Präsident Hanspeter Suter
machten sich die Ersten zufrieden auf
denWeg nachHause.Es war ein sehr ge-
lungenes Jubiläumsfest, und auch das
Wetter hat seinen Teil zur guten Stim-
mung beigetragen. (red)

Tag der Freiwilligen
BülAcher Vereine. Ende des letzten
Monats fand der Bülacher Tag der Frei-
willigen zum achtenMal statt.Zu diesem
Anlass waren alle Vertreterinnen und
Vertreter von sozialen, gemeinnützigen
oder kirchlichen Institutionen eingela-
den. Die Einladung richtete sich aber
auch an Personen, welche sich in Verei-
nen oder im Hintergrund für die Allge-
meinheit engagieren.Rund 100 Personen
folgten der Einladung zum Brunch auf
den Lindenhof. In seiner Begrüssung
dankte Stadtpräsident Walter Bosshard
allen für ihr grossartiges Engagement
und unterstrich den hohen Stellenwert
der Freiwilligenarbeit. Frauke Böni, Vi-

zepräsidentin des Gemeinnützigen Frau-
envereins Bülach,würdigte dieVerdiens-
te der Freiwilligen in einer gelungenen
Rede.Beim anschliessenden Programm-
teil konnten die Freiwilligen zwischen
einer Stadtführung durch Bülach, einer
Stadtführung durch Regensberg oder
einer Besichtigung des Amphitheaters
und der Rebberge in Hüntwangen wäh-
len. Nach den Führungen genossen die
Freiwilligen den abschliessenden Apéro
auf dem Bülacher Lindenhof. (red)

unter www.buelach.ch/unser Bülach/freiwilligen
arbeit gibt es eine Stellenbörse sowie informa
tionen zum Sozialzeitausweis. Zudem sind Fotos
vom Bülacher tag der Freiwilligen aufgeschaltet.

Auf dem lindenhof gab es für die vielen freiwilligen gemütliche stunden. Bild: pd

die 75-Jährigen aus Bülach waren im Kanton Aargau unterwegs. Bild: pd

Die 75-Jährigen am Ausflug
der Pro Senectute Bülach

pro senectUte BülAch. Seit vielen
Jahren bietet die Ortsvertretung Bülach
der Pro Senectute den 75-Jährigen eine
Geburtstagsreise an. Auch ihre Lebens-
partner dürfen daran teilnehmen. In die-
sem Jahr wurde eine Carreise in den
KantonAargau offeriert.Am 4. Juli ver-
liessen zwei Busse der Firma Hess Bü-
lach.An Bord waren 60 Teilnehmer, da-
runter 35 Frauen undMänner, die in die-
sem Jahr ihren 75. Geburtstag feiern
können. Das Wetter spielte anfänglich
noch nicht recht mit, waren doch die
noch vorhandenen dickenWolken nicht

in Buchelis Prognosen erwähnt. In zügi-
ger Fahrt gings zum Kaffeehalt nach
Brunegg. Frisch gestärkt, wurde über
enge Kreisel und Landstrassen Meister-
schwanden angepeilt, wo ein Umsteigen
auf das Schiff angekündigt war. Nach
knapp einer Stunde Fahrt auf dem Hall-
wilersee erreichte die gut gelaunte
Gesellschaft Beinwil, wo sie wieder von
den Bussen aufgenommen wurde. Inzwi-
schen hatte sich der Himmel aufgetan,
und die Sonne brachte zusätzlich Stim-
mung.Der Zvieri imRestaurant Seeblick
in Boniswil kam genau zum richtigen

Zeitpunkt, hatte sich doch bei einigen
Teilnehmern der knurrende Magen
schon unüberhörbar gemeldet. Die
Rückfahrt nach Bülach führte vorerst am
Wasserschloss Hallwil vorbei, dann gings
über Wohlen und den Mutschellen ins
Limmattal und schliesslich über das
Furttal nach Bülach, wo der Konvoi um
19 Uhr eintraf. Entsprechend der guten
Stimmung wurde beim Einfahren in der
UnterländerMetropole das Lied «So ein
Tag, so wunderschön wie heute» an-
gestimmt. Ein Anlass, der in sehr guter
Erinnerung bleiben wird. (red)

Tanzen
zu Evergreens

pro senectUte regensdorf. Ever-
dance ist ein Paartanz ohne Partner und
ist schnell gelernt. Getanzt werden
einfache Schrittfolgen des modernen
Gesellschaftstanzes wie beispielsweise
Cha-Cha-Cha, Samba oderWalzer.Ever-
dance bringt einen gesundheitlichen
Nutzen: Das Tanzen fördert beide Ge-
hirnhälften gleichzeitig. Die Choreogra-
fien stärken den Kreislauf und die Koor-
dinationsfähigkeit. Everdance wurde
von Pro Senectute Kanton Zürich entwi-
ckelt und richtet sich an Leute 60plus.
Unverbindliches Schnuppern und Ein-
steigen sind jederzeit möglich. Das Tan-
zen unter der Leitung vonMonika Stirni-
mann findet im reformierten Kirchge-
meindehaus in Regensdorf jeweils diens-
tags von 9.30 bis 10.20 Uhr statt. (red)

anmeldung: Pro Senectute, tel. 058 4515136;
Email sport@zh.prosenectute.ch; www.zh.pro
senectute.ch.
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