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Fröhliches Frühlingsfest
am Frauentag
bülach Am Internationalen
Tag der Frau laden
alljährlich diverse Bülacher
Frauenorganisationen
zum gemeinsamen Fest.
Unter dem Motto «It’s
Tea Time» trafen sich gestern
Frauen verschiedener
Generationen und Kulturen
zum geselligen Austausch.

Vor rund 100 Jahren im Kampf
um Gleichberechtigung und das
Wahlrecht für Frauen ins Leben
gerufen, wird der 8. März welt
weit als Frauentag gewürdigt, in
einigen Ländern ist er gar als
Feiertag gesetzlich verankert.
Diesen wichtigen Tag gebührend
zu feiern, hat auch in Bülach Tra
dition. Bereits zum14.Mal stellte
ein Team aus diversen Bülacher
Frauenorganisationen ein fröhli
chesFest auf dieBeine, dasBegeg
nung und Geselligkeit ins Zen
trum stellt.
«Wir gestalten den Anlass be

wusst unpolitisch», erläutert
Frauke Böni vom Gemeinnützi
gen Frauenverein Bülach. «Es ist
eine grosse gemütliche Zusam
menkunft, aber auch eine Art
jährliches Netzwerktreffen für

sozial und gesellschaftlich enga
gierte und interessierte Frauen.»
Da der Frauentag diesmal auf
einen Sonntag fiel, wurde ein
zwangloser Nachmittag unter
dem Motto «It’s Tea Time» zele
briert.

Süsse Sünden
und kreative Workshops
Rasch füllte sich ab 14 Uhr der
Saal des katholischen Kirchge
meindehauses. Auf dem Buffet
lockte eine Vielfalt süsser, selbst
gebackener Versuchungen nach
internationalen Rezepturen, die
bei angeregter Unterhaltung an
den bereits bunt durchmischten
TischenmitWonneverputztwur
den, untermalt von Klavierklän
gender 18jährigenNicoleBrugg
mann.
Das Rahmenprogramm sollte

dem Austausch und dem gegen
seitigen Kennenlernen der gut
100 Teilnehmerinnen dienen,
acht halbstündige Themen
Workshops standen zur Wahl.
Während desMachensmiteinan
der insGespräch zukommen,war
die Idee der Veranstalterinnen.
«Früherhattenwir auchVorträge
im Programm», erläutert Frauke

Böni. «Wir möchten verstärkt
Migrantinnen ansprechen und
habendaher eineweniger sprach
lastige Ausrichtung gewählt.» Ob
kreativ, kulturell oder literarisch
– vom Basteln zarter Frühlings
gestecke und österlichem Eier
schmuck über die Einführung in
türkische Teetraditionen bis zur
LesungvonShort Storys rundum
die englische TeatimeKultur
fandwohl jede eineAktivität nach
ihremGeschmack.

Auch für
junge Frauen von Interesse
MitFlavia Schwarzenbach ist neu
eineKZUSchülerin imOrganisa
tionsteam, die auch andere junge
Frauen für den Anlass gewinnen
konnte. Ihre 17jährige Kollegin
Sarah Hiltebrand freute sich,
dabei zu sein: «Hier trifftmanauf
unterschiedlichsteAltersgruppen
und Religionen, ich bin wirklich
positiv überrascht.»
Organisatorin Frauke Böni

zeigt sich bestätigt: «Dass trotz
des schönen Frühlingswetters so
viele Frauen aus der Region
gekommen sind, beweist doch
unseren guten Ruf.»

Martina Kleinsorg
Frauen-Workshop rund ums Ostereimit Martina Lautner (Mitte). Flavia Schwarzenbach, Laura Böni, Erika Tinner
und Mathi Pathmanathan (sitzend von links) liessen sich gerne inspirieren. Madeleine Schoder

Europa, die Flüchtlinge
und die Volksentscheide
bachenbülach Wenn drei Bürgerliche diskutieren, muss das
durchaus nicht langweilig sein. Dies zeigte ein Podium in
Bachenbülach mit Hans Fehr, Doris Fiala und Peter Reinhard.

«DieWelt aus denFugen»–unter
diesem Titel luden die drei Ba
chenbülacher Ortsparteien SVP,
FDPundEVPamFreitagabend in
dieMehrzweckhallezurPodiums
diskussion. Es kreuzten die Klin
gen: SVPNationalrat Hans Fehr
aus Eglisau, FDPNationalrätin
Doris Fiala aus Zürich und der
EVPKantonsrat Peter Reinhard
aus Kloten. Gemeindepräsident
Franz Bieger leitete die Diskus
sion jeweils mit einem kurzen
Referat ein. Geleitet wurde das
GesprächanschliessendvonBen
jamin Geiger, Chefredaktor des
«Zürcher Unterländers».
Das erste Thema: Die Schweiz

unddieEuropäischeUnion.Fiala
betonte sogleich, dass die Schweiz

zwei Drittel ihrer Exporte in die
EU vornehme. «Wir können des
halb nicht einfach alle Verträge
kündigen»,warnte sie. DieEU sei
als Handelspartner viel zu wich
tig. Auch sie wolle keine fremden
Richter. «Es wird uns aber nicht
einfach EURecht übergestülpt»,
sagte Fiala. Vielmehr habe in der
Schweiznoch immerdasVolkdas
letzteWort.
Dem widersprach Hans Fehr

als einstigerPräsident derAktion
für eineunabhängigeundneutra
le Schweiz (Auns) vehement. «Die
MittelinksRegierung und das
MittelinksParlament machen
viel zu viele Zugeständnisse an
die EU und geben viel zu oft
nach»,monierte er. Sowürdengar

Volksentscheidenichtumgesetzt,
was schlicht eine «Sauerei» sei.
DieTendenz inBern sei klar:Man
wolle sichhintenherumandieEU
anbinden.

Unabhängigkeit als Illusion
ReinharderklärtedemPublikum,
dass es auch in Zukunft keine
fremden Richter geben werde.
EineZusammenarbeitmit derEU
sei aber aus Sicht der Wirtschaft
unumgänglich. «Wir brauchen
gute Verträge, sonst haben wir
keinenHandlungsspielraum.»Es
sei zudem illusorisch, wenn man
meine, man könne unabhängig
von der EU sein. «Wenn die EU
einRechtsgewinde einführt,wer
den auch wir eines einführen.
Wenn es ein Linksgewinde ist,
wird es auch bei uns ein Linksge
windegeben», sagtederKantons
rat und AxpoVerwaltungsrat.

Beim zweiten Thema, der Mi
gration und der Frage, ob das
Abendland überrollt werde, wa
ren sich die drei Politiker weitge
hendeinig:Amwichtigsten sei die
Entwicklungshilfe vorOrt, sodass
die Flüchtlinge gar nicht erst in
die Schweiz kämen.Geiger stellte
danachdieFrage indenRaum, ob
die Schweiz an ihren Universitä
ten Imame ausbilden müsse, um
dasEntstehen vonParallelgesell
schaften zu verhindern. Die Idee
hatte Franz Bieger zuvor aufge
bracht. Reinhard war der Mei
nung, dass dies durchaus einThe
ma sein könne. Wichtiger sei es
aber, dass keine unüberwachten
Räume entständen, wo Muslime
radikalisiert würden. Fehr hin
gegenzeigte sichwenigbegeistert
vonBiegersVorschlag. «Voneiner
Imamausbildung in der Schweiz
verspreche ich mir nichts», sagte

er.Wichtiger sei es, dassmanpro
blematische Vereinigungen bes
ser überwachenkönne. Fiala hin
gegen konnte der Idee eine
«gewisse Sympathie» abgewin
nen. So sei es heute oft schwer
festzustellen, ob radikalisiert
werde, wenn in einer fremden
Sprache gepredigt wird.
Im letztenTeil diskutiertendie

drei Politiker über das Verhältnis
zwischen Politik und Volk.
Schnell rückte das Thema «Um
setzungvonVolksentscheiden» in
den Vordergrund. Fiala sagte, es
sei nichts Schlechtesdaran,wenn
in einer Demokratie Entscheide
nochmals hinterfragt würden.
Reinhard war der Meinung, dass
Volksentscheideohnehinnur sel
ten relativiert würden. Dies wie
derum brachte Fehr in Rage. Er
verwies auf dieMasseneinwande
rungsinitiative. Fabian Boller

«Es ist eine Sauerei, dass
Volksentscheide nicht
umgesetzt werden.»
Hans Fehr, Nationalrat SVP

«Es wird uns nicht
einfach EURecht
übergestülpt.»

Doris Fiala, Nationalrätin FDP

«Wenn die EU ein Rechtsgewinde
einführt, werden auchwir

eines einführen.»
Peter Reinhard, Kantonsrat EVP

Regensdorfer
Verdächtiger
regensdorf Die Polizei konn
te einen weiteren Verdächtigen
imMordfall vonAffolternverhaf
ten. Jeton G. kommt aus Regens
dorf und ist dort als Sozialfall be
kannt. Die Polizei konnte den
31Jährigen in der Nacht auf
Samstag im Bezirk Dielsdorf ver
haften.
Wie die «NZZ amSonntag» be

richtet, ist er in Regensdorf alles
andere als ein Unbekannter. Seit
2009 wohne der in Kosovo gebo
rene Mann mit seiner Frau und
zwei Kindern in der Gemeinde.
Die Familie habe in den letzten
sechs Jahren rund 200000Fran
ken Sozialhilfe bezogen. Jeton G.
sei fünffachvorbestraft, seimehr
mals im Gefängnis gesessen und
habe sich offensichtlich um
Arbeitsprogramme foutiert. Je
ton G. sei in Kosovo geboren und
habevor zwölf JahrendieSchwei
zer Staatsbürgerschaft erhalten.
Der zweite Verdächtige im

MordfallAffoltern sei ebenfalls in
Regensdorf wohnhaft. Es handle
sich um den 31jährigen Russen
Iznavur S. Dieser sei offenbar als
Asylbewerber im Regensdorfer
Asylheim untergebracht. Er wur
de bereits amDonnerstag verhaf
tet. Die beiden Männer werden
verdächtigt, gesternvor einerWo
che in Affoltern den 30jährigen
Bodenleger Boris R. erschossen
zu haben. fab

Verwirrter
bedroht Jogger
opfikon Ein offenbar geistig
verwirrterMannhat amSamstag
nachmittag zwei Joggende in
Opfikon in Angst versetzt, indem
er siemit Steinenbewarf undver
folgte. Er wurde verhaftet. Eine
Joggerinmeldete, einMannhabe
mit Steinennach ihnengeworfen.
Als sie weitergerannt seien, habe
er sienochkurz verfolgt. Patrouil
lenderKantonspolizei, der Stadt
polizei Opfikon und eine Hunde
führerinkonntenden22jährigen
Schweizer aufspüren und verhaf
ten. Er wurde in eine psychiatri
sche Klinik gebracht. red


