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Neue Spielanlage am Stadtweiher
bülach Die Spielanlage am
Stadtweiher ist fertig. Die
Anlage, die dank einer gross-
zügigen Spende des Gemein-
nützigen Frauenvereins
Bülach realisiert werden
konnte, wurde nun offiziell
den Kindern übergeben.

56000 Franken hat der Gemein-
nützigeFrauenvereinBülachauf-
gewendet, umdenKindern inund
um Bülach am Stadtweiher eine
Spiel- und Kletteranlage zu er-
möglichen.Dafür ist die StadtBü-
lachdemVerein äusserst dankbar
undhatdenSpielplatzdeshalb am
vergangenen Donnerstag im Bei-
sein der Vereinsmitglieder eröff-
net. «Ohne diese Unterstützung
stündenwirheutenichthier», be-
dankt sich der Bülacher Stadtrat
WalterBaur zuBeginnderVeran-
staltung bei den Anwesenden.
Im Rahmen der Gesamtsanie-

rung der Bülacher Spielplätze
kann an diesem Tag die zweite
von drei Bauetappen am Stadt-
weiher abgeschlossen werden.
Baubeginn war in diesem Früh-
jahr. Nach einigen wetterbeding-
ten Verzögerungen hat es nur
rund einen Monat gedauert, bis
die Anlage fertiggestellt war. Die
dritte Bauetappe –mehr Spielflä-
che für dieKleinen – soll dann im
nächsten Frühjahr beendet und
mit einemGesamteröffnungsfest
imFrühling2016eingeweihtwer-

den. Die Gesamtkosten des Pro-
jekts betragen rund 300000
Franken, wobei rund ein Drittel
der Kosten durch Sponsoring ge-
tragenwird.

Ende gut, alles gut
Das Eröffnungsband ist noch
nicht durchschnitten, da tum-
meln sich auf der Kletteranlage
schon unzählige glückliche Kin-
der. «Genau deshalb haben wir
den Spielplatz gebaut. Damit die
Kinder mit leuchtenden Augen

herumtoben können», verkündet
Bauführer Beat Hildebrandt
stolz. Überhaupt sieht man an
diesemwarmenSommertagbeim
Blick indieRundenur zufriedene
Gesichter. Selbstverständlich ist
dies in Anbetracht der Geschich-
te des Projekts nicht, wie Walter
Baur den Anwesenden erklärt:
«Ich weiss noch, wie ich das Pro-
jekt 2014wenigeTage vor derAb-
stimmung im Gemeinderat ge-
stoppt habe. Das war die Zeit des
NotbudgetsunddieGesamtsanie-

rung der Spielplätze wäre kaum
angenommenworden.»

Spiel mit den Sinnen
Umdie Spielanlage dennoch rea-
lisieren zu können, wurde der
Stadtrat persönlich bei einigen
wenigen Bülacher Vereinen und
Firmen vorstellig. Die Taktik ist
aufgegangen, der Grossteil der
Spielanlage steht.Entworfenund
umgesetzt hat sie der Winter-
thurer Spielplatzbauer Fredi
Schelb.

Mit seiner «gefühlt 200. Spiel-
anlage» hat Schelb den Kleinen
eine Anlage vomFeinsten errich-
tet. «Ich wollte den Kindern ein
Erfahrungsfeld bieten, wo alle
Sinne gefordert sind», erklärt der
Architekt seinWerk. Schwierige-
re und leichtere Elemente wech-
seln sich ab, sodass die Kleinen
Mut und Ausdauer erproben und
sich beim Spielen optimal austo-
ben können. Beim nahe gelege-
nenWasserspiel, der ersten Bau-
etappe, geht ohne Zusammen-

spiel zudem gar nichts. «Wenn da
ein Kind oben ohne Absprache
mit den Kindern unten etwas
macht, kann das schon zu nassen
Köpfen führen», wirft Fredi
Schelb indie lachendeRundeein.
Die Spielanlage bereitet Gross
undKlein schon jetzt viel Freude.
Und so durchschneiden Bea Cor-
naz, Präsidentin des Gemeinnüt-
zigen Frauenvereins, und Walter
Baur vom Stadtrat denn auch
stolz das Band zur Eröffnung.

JuliaMonn

Die ProjektverantwortlichenWalter Baur, Fredi Schelb, Christoph von Hornstein, Beat Hildebrandt (hintere Reihe, von links) sowie Bea Cornaz und Bigna Mosca ziehen auf der neuen
Spielanlage am Stadtweiher in Bülach am selben Strick. Madeleine Schoder

«Ohne die
Unterstützung
des Gemeinnützigen
Frauenvereins stünden
wir heute nicht hier.»

Walter Baur,
Bülacher Stadtrat
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Behörde fordert Untersuchung
Im Artikel «Opfikons Sozialbe-
hörde beschäftigt den Bezirks-
rat» (Ausgabe von gestern) hat
sich ein Fehler eingeschlichen.
Richtig ist, dass nicht Opfikons
Sozialvorsteherin Beatrix Jud
beim Bezirksrat Bülach eine
aufsichtsrechtliche Untersu-
chung gegen die Behörde selbst
und im Speziellen gegen das
Mitglied Daniela Fehr Muffler
verlangt, sondern die Opfiker
Sozialbehörde. Jud hat lediglich
das Ausstandsbegehren gegen
Richard Muffler und dessen
Frau Daniela Muffler Fehr ge-
stellt. Damit soll geklärt werden,
ob das Ehepaar Muffler in der
vorliegenden Konstellation – die
Ehefrau als Mitglied der Sozial-
behörde und der Ehemann als
Mitglied PUK-Sozialbehörde –
beide oder der eine Ehepartner
in Ausstand treten müsste. all

Anlass
eglisau

Kunst aus
Wespennestern
Die Künstlerin Sabine Böni Bogo
aus Zweidlen stellt ihre Bilder
undObjekte «Brutstätten/Nest-
werke», die aus demNaturmate-
rial derHüllen vonWespennes-
tern gestaltet sind, in der Galerie
amPlatz aus. Die Vernissage ist
morgen Sonntag, 28. Juni, 17 bis
19 Uhr. Die Ausstellung dauert
bis zum 30. August. e

Erlebbare Kunst zum Anfassen
bülach heute Samstag
öffnen die Ateliers und Werk-
räume in der herrenwies zu
Bülach für Besucher ihre
türen. Das etwas abgelegene
Gelände bietet seinen Besu-
chern nicht nur Kunst aus der
nähe, sondern auch die
kreative Atmosphäre um
schöpferisches Arbeiten.

DerLieferwagen rauschtüberdie
Waldstrasse hinweg, als gelte es,
keineZeit zu verlieren.AmSteuer
sitzt Mischa Klaus, der Besitzer
der Confiserie Klaus in der Büla-
cherAltstadt. Er sei einGetriebe-
ner, getrieben von Leidenschaft,
Enthusiasmus, Ehrgeiz, Termi-
nen und Projekten. Ein Macher.
Neben seinerArbeit inderKondi-
torei ist er an verschiedenen kul-
turellen Projekten beteiligt und
Mitglied der Kulturkommission
Bülach.

Er ist auch Vater von zwei Kin-
dern und Vermieter des Werks
07/13, wo er hinfährt, umdie Ate-
liers, die er an 15Künstler vermie-
tet, vorzustellen. Die Mehrheit

der Mieter wird heute Samstag
ihre Objekte amWerkfest 15 aus-
stellen.
Im Werk 07/13 können die

Künstler während 365 Tagen 24

Stunden pro Tag an ihren Kunst-
projekten «voll wüten», wie Mi-
scha Klaus es ausdrückt. Der
Unternehmerbietet so einePlatt-
form zum gestalterischen Arbei-

ten in kunstfreundlicher Umge-
bung. Die Stilrichtungen in den
Ateliers sind ganz unterschied-
lich. In einer Ecke stauen sich
Holzskulpturen, in einer anderen
findet sich eineModelleisenbahn,
und ineinemweiterenRaumhän-
gen träumerische Gemälde.

Networking und gutes Essen
Unter den Mietern befindet sich
auch Bildhauer Ueli Gantner, der
seine dreidimensionalen Eisen-
plastiken europaweit ausstellt
und 2008 den Kulturpreis der
Stadt Bülach gewann. Gewisse
Reliefarbeiten sind inFormeines
Bildes gemalt, welches sich je
nach Distanz undWinkel des Be-
trachters verändert. Die Hälfte
seiner Zeit verbringt Gantner als
Bildhauer in seinem eigenen Ge-
schäft in Bülach.
In der anderenHälfte erschafft

er die Kunst, die er will. «Die
meisten Künstler haben neben
der Leidenschaft für Kunst eine
weitere Gemeinsamkeit: Die Lei-
denschaft für gutes Essen», lä-
chelt Mischa Klaus. Der 45-Jäh-
rige ist seit 15 Jahren in der
Kunstszeneaktiv alsVeranstalter,
NetworkerundFachberater. «Die
meisten Kunstschaffenden im
Werk07/13 sindLaienoderSemi-
Professionelle. Ich selber arbeite
auch gestalterisch, verstehemich
aber nicht als Künstler», meint
Klaus und muss wieder los. Die
Zeit drängt: In der Konditorei
wartenArbeit undzuHause seine
zwei Kinder. Morgen wird er um
2.30Uhrwieder in der Backstube
stehen. Yannik Primus

Mischa Klaus, Bäcker und Kunstförderer,wartet entspannt in der Halle 07 in der Herrenwies auf die
15 Künstlerinnen und Künstler, die heute amWerkfest 15 ihre Arbeiten präsentieren werden. Madeleine Schoder

«DiemeistenKünstler
haben neben der
Leidenschaft für
Kunst eine weitere
Gemeinsamkeit: Die
Leidenschaft für gutes
Essen.»

MischaKlaus,
Initiant


