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Drei Jugendliche
wollen ans Meer

Bülach. Am Samstag, 22.März, zeigt
der Verein Qino im Bülacher Sigristen
keller den Film «Vincent will Meer» des
deutschen Regisseurs Ralf Huettner aus
dem Jahr 2010. Die Protagonisten Vin
cent, Marie und Alex sind dabei auf der
Fahrt ans Meer – eigentlich nichts Be
sonderes, wenn es sich bei den Dreien
nicht um jugendlicheAusreisser handeln
würde, die in der Klinik zur Therapie
ihrer psychischen Absonderheiten ver
bleiben müssten.Und das imWagen der
Therapeutin, den sie kurzerhand geklaut
haben. Kein Wunder, sind den Dreien
schon bald die behandelnde Psychologin,
geplagt von Schuldgefühlen, und derVa
ter von Vincent, ein um dessen makel
losen Ruf bedachter Lokalpolitiker, auf
den Fersen. Doch lässt sich das Trio auf
der abenteuerlichen Reise ans Meer so
leicht nicht vom Plan abbringen.Und so
könnte entgegen allen Widrigkeiten
schliesslich für alle alles wirklich gut wer
den,wird es aber nicht – oder doch? Zu
mindest eins scheint sicher; alles wird an
ders und vielleicht gerade deshalb gut.
Die Bar ist ab 19 Uhr geöffnet, der Film
beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet
15 Franken. Reservationen unter
res@qinoqino.ch oder 079 3063951. (e)

Klassische Werke
im Dorf-Träff

OPFikOn.AmFreitag, 21.März, findet im
DorfTräff in Opfikon ab 19Uhr dieVer
nissage des KünstlersAttila Fontányi zur
Ausstellung «Klassische Werke des 21.
Jahrhunderts» statt.

Fontányi wurde 1970 in Balassagyar
mat (Ungarn) geboren und lebte in sei
ner Geburtsstadt, bis er 2011 mit seiner
Frau Csilla nach Hausach im Schwarz
wald auswanderte. Der gelernte Inge
nieur arbeitet seit 2005 als freischaffen
der Künstler. Im Verlaufe der Zeit hat
sich sein Stil gefestigt, wie man ihn heu
te kennt. Seine Werke lassen eine un
gewöhnlich filigrane Pinselführung er
kennen. Dadurch wird seinen Werken
eine Lebendigkeit verliehen, und Stim
mungen werden spürbar wiedergegeben.
In vielen Gemälden baut er persönliche
Erinnerungen und in seinem Leben
wichtige Orte ein.

Vergangene Zeiten will er so in seinen
Gemälden wieder sichtbar machen. Mit
der Ausstellung in der Galerie Dorf
Träff, die bis zum 6.April dauert, sind
Fontányis Bilder zum ersten Mal in der
Schweiz zu sehen. (e)

Senioren wandern
durchs Eigental

Bülach.Amnächsten Freitag, 14.März,
wandern die Mitglieder der Senioren
Wandergruppe Bülach von Bassersdorf
durchs Eigental nach Oberembrach.
Treffpunkt ist um 12.15 Uhr am Bus
bahnhof Bülach.DieWanderung dauert
rund 21/2 Stunden.Wanderstöcke werden
empfohlen, da vor Oberembrach ein kur
zer, aber steiler Aufstieg auf dieWande
rer wartet.Verpflegen kann man sich im
RestaurantMühle in Oberembrach.Der
Aufbruch für die Rückfahrt erfolgt um
16.50 Uhr von Embrach in Richtung Bü
lach. Anmeldungen bis nächsten Mitt
woch, 12.März, an Hans Stühlinger unter
der Nummer 044 8601636. (e)

Feiern im Zeichen der Gleichberechtigung
Bülach.Am Samstag war Frau
entag. In Bülach trafen sich über
hundert Frauen aus der Region
zum gemütlichen Plausch,
zu feinem Essen – und um ihre
«Frauenpower» in verschiedenen
Workshops unter Beweis
zu stellen.

Sharon Saameli

Vor über hundert Jahren, nämlich 1911,
gingen gut eine Million Frauen in der
Schweiz,Deutschland, in Dänemark und
ÖsterreichUngarn auf die Strasse, um
für ihre Rechte zu demonstrieren. Bis
heute steht der Internationale Frauentag
unter dem Stern der Gleichberechtigung
und wurde diesen Samstag rund um die
Welt gefeiert – so auch in Bülach,wo das
OK Frauentag zum lockeren Miteinan
der geladen hatte.

Über hundert Frauen aller Alters
gruppen und mit unterschiedlicher Her
kunft versammelten sich im reformierten
Kirchgemeindehaus; im Zentrum des
Abends stand ein leckeres Abendessen
ab Buffet, zu dem jede Besucherin eine
Spezialität mitbringen konnte. So konn
te frau von Spinatgipfeli und Pizzabrot
über Quinoa oder Linsensalat bis zu
selbst gemachtem Fladenbrot undHum
mus aussuchen – vom darauffolgenden
Dessertbuffet ganz zu schweigen.

Politik nur hintergründig
Das Politische des Welttages sollte da
gegen eher im Hintergrund stehen, wie
Mitorganisatorin Frauke Böni bestätig

te. «Das Gemeinsame, Integrative spielt
eine weit grössere Rolle für uns – und wir
sind sehr froh, dass die Vielfalt der Be
sucherinnen so gross ist», erklärt sie.
Dennoch durften sich auf der Bühne

kurz drei politische Kandidatinnen der
Stadt vorstellen, nämlich Maria Eisele
(Stadtrat),Virginia Locher (Primarschul
pflege, Präsidium) und Irene Jaggi (Se
kundarschulpflege, Präsidium).

Natalie Schwarzenbach, die den An
lass mit ihrer Tochter Flavia besuchte,
meinte aber auch, dass ein solcher Tag
amWeltgeschehen nicht viel ändern wür
de: «Für das Gemeinschaftsgefühl hin

gegen, für den Austausch unter den Ge
nerationen sind solche Treffen hingegen
enorm wichtig», sagte die 43Jährige.

Nach einer musikalischen Einlage der
Bülacherin SusanneGugerli konnten die
Frauen und Mädchen in verschiedenen
Workshops ihre «Frauenpower» zeigen
– schliesslich war dies das Motto des
Abends. Ob jemand malen oder gestal
ten, singen oder tanzen, schauspielern
oder eine Scharade zeigen wollte, es soll
te für jede Künstlerin etwas dabei sein.
Anschliessend haben alle das Ergebnis
ihrer halbstündigen Arbeit präsentiert:
Die Gestaltungsgruppe zumBeispiel hat
die gesellschaftlichen Rollen der Frau
mit verschiedenen Gegenständen inter
pretiert – wobei bei der Auswahl vom
Dessous über den Nuggi und das Koch
geschirr bis zur Lehrtafel wohl eher kon
servativeMeinungen bestätigt sein dürf
ten.

Szenen aus dem Frauenstreik ’91
Der Chor hatte unterAnleitung von Su
sanneGugerli das Lied «Two Sisters» der
Band Planet einstudiert, und die Thea
tergruppe zeigte diverse Szenen aus dem
Frauenstreik vom 14.Juni 1991 – damals
gingen Hunderttausende Schweizerin
nen mit pinken und violetten Ballonen
auf die Strasse und verkündeten: «Wenn
Frau will, steht alles still!» Regisseurin
Madeleine Bölsterli war damals an vor
derster Front im Umzug mit dabei und
sorgte damit für eine unterhaltendeAuf
führung. Ja, es wurde viel gelacht und be
redet an diesem Abend – und wahr
scheinlich ging die eine oder andere Frau
mit einem wohligen Gefühl wieder nach
Hause.

Flavia schwarzenbach (links) und ihre mutter natalie freuen sich über die kulinarische Vielfalt am Buffet. Bild: Madeleine Schoder
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Warenhäusern sowie
bei IhremCoiffeur.

Vom ersten Tag an ist
Plantur 39 ein Erfolg bei
Frauen über vierzig. Weil
die Phyto-Coffein-Therapie
endlich die Möglichkeit
bietet, Haarausfall einfach
undwirksam zu begegnen.
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MillionenMal
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Wenn in denWechseljahren der
Östrogenspiegel sinkt, nimmt der
Testosteron-Einfluss zu. Dünnes Haar
undHaarausfall sind oft die Folge.Mit
Plantur 39 geht eswieder bergauf.
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