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Ludothek wird weitergeführt
Bülach An der 149. General-
versammlung des Gemein-
nützigen Frauenvereins
Bülach lag Spannung in der
Luft. Die stimmberechtigten
Frauen entschieden sich
für die Weiterführung
der Ludothek. Die Leitung
übernimmt Barbara Zweidler.

Bei über 100 Abmeldungen durf
te die Präsidentin des Gemein
nützigenFrauenvereins, Beatrice
Cornaz, 106 stimmberechtigte
Frauen und Gäste an der Jahres
versammlung im Hotel Goldener
Kopf in der Bülacher Altstadt be

grüssen. Die Präsidentin führte
zügig durch die Sitzung, behan
delte die Geschäfte kurz und
sachlich. Die Festlichkeiten für
das Jubiläum im nächsten Jahr
waren einThema, und derVerein
darf sich über den Beitritt von
14 Neumitgliedern freuen. Zuge
gen war auch Stadtrat Rudolf
Menzi, der den Frauenverein als
Vorzeigebeispiel eines modern
geführtenVereinshervorhob.Die
Spannung stieg, als das Trak
tandum zur Weiterführung der
Ludothek alsArbeitszweig inner
halb des Frauenvereins zur Ab
stimmung kam.

Einstimmig angenommen
DieLudothek, eine Institution für
den Verleih von Gesellschafts
spielen, ist seit längeremdas Sor
genkind der Bülacher. Mangels
ehrenamtlicher Mitarbeiterin
nenwurdenverschiedeneLösun
gen für den Weiterbetrieb ge
prüft. Die Ludothek als Arbeits
gruppe in den Frauenverein zu
integrieren, wurde vomVorstand

des Frauenvereins schliesslich
den Stimmberechtigten vorge
legt. FürdieLeitungderLudothek
soll eine 30ProzentStelle ge
schaffenwerden, die vomFrauen
verein finanziertwird. Zuvorhat
te der Stadtrat einer Leistungs

vereinbarung zugestimmt, umdie
jährlichen Kosten für das Lokal
zu übernehmen.
Die Entscheidung wurde von

der Präsidentin als historischen
Moment angekündigt. Grosse
Erleichterung, als diese Variante

einstimmig angenommenwurde.
Auch bei Vizepräsidentin Frauke
Böni: «Dass der Entscheid so klar
ausgefallen ist, freut derVorstand
und mich sehr.» Dies sei als Ver
trauensbeweis in die Arbeit des
Vorstandes zuwerten.
Barbara Zweidler, ehemalige

Vizepräsidentin des Vereins Lu
dothek und ab April angestellt
vomGemeinnützigenFrauenver
einBülach, freut sich ebenfalls am
eindeutigenResultat. «Jetzt kön
nen wir voll motiviert mit den
Vorbereitungen weiterfahren»,
sagtedieneueLeiterin. «Wirwer
den mit einer kleinen Festwirt
schaft und Spielen für Gross und
KleindenNeuanfang feiern.»Da
mit wird der Verein, der seit 1987
denBülachernSpiel undSpass für
wenig Geld bot, in den Gemein
nützigenFrauenvereinüberführt.

Marlies Reutimann

Die Wiedereröffnung der Ludothek
unter der Leitung des Frauenver-
eins findet am Samstag, 2. April,
um 11 Uhr an der Kopfgasse 5 statt.

Die neue Leiterin der Ludothek Bülach, Barbara Zweidler (von links),
Beatrice Cornaz und Frauke Böni vom Gemeinnützigen Frauenverein
Bülach freuen sich über die gute Lösung. reu

«DenNeuanfang
werdenwirmit einer
kleinen Festwirtschaft
und Spielen für Gross
undKlein feiern.»

Barbara Zweidler,
Leiterin Ludothek Bülach

Sichere Autos
sind kein Luxusartikel mehr
Bülach Die Auto Bülach
geht in die 33. Runde.
Die Messe mit regionalen
Ausstellern richtet sich
vor allem an Leute, die in
nächster Zeit einen Autokauf
beabsichtigen, und weniger
an Autoliebhaber, die
eine Show sehen wollen.

Nächsten Donnerstagabend, 31.
März, beginntdieZürcherUnter
länder AutoMesse in der Stadt
halle Bülach mit einem Eröff
nungsapéro. Während vier Tagen
reihen sich die Vierräder anein
ander: 19 Garagenbetriebe aus
dem Zürcher Unterland präsen
tieren ihre Autos von 19 unter
schiedlichen Marken. Zu den
diesjährigen Highlights unter
den Fahrzeugen gehört unter
anderenderneueFiatTipo. «Die
ses Modell hat es schon lange
nicht mehr gegeben, nun wurde
esneugemachtund feierte dieses
Jahr am Genfer AutoSalon Pre
miere.» Bruno Pongelli ist denn
auch stolz darauf, den neuen Kia
Sportage vorführen zu können.
Für Pongelli von der Garage U.

HofmannGmbH inHöri ist es die
erste Messe im Amt des Vor
standspräsidenten: «Das hat sich
einfach so ergeben», sagt er be
scheiden, denn alle Garagen, die
an der Ausstellung teilnehmen,
seien auch Mitglieder im Verein,
der die Messe organisiert. Da
nach dem letzten Mal drei Per
sonenvomVorstandzurückgetre
ten sind,musstenneueMitglieder
nachrücken.

Vom Luxusmodell
in die Mittelklasse
DasThemaderdiesjährigenAuto
Bülach lautet «Sicherheit», dazu
gehören sowohlder aktiveSchutz, also die fahrtechnische Ausrüs

tung für das Vermeiden von Un
fällen, als auchdiepassiveSicher
heit, die bautechnische Ausrüs
tung für die Einschränkung von
möglichen Folgen eines Unfalls.
«DieneuenAutos, diewir präsen
tieren, kommen mit Sicherheits
systemen, die vorher nur in
Luxusmodellen zu finden waren.
Jetzt sind auch die Mittelklasse
wagen auf diesem Stand», erklärt
Pongelli.
Falls trotz der ausgeklügelten

Technik beim Fahren einmal
etwas schiefgehen sollte – sei es
ein platter Reifen oder ein leerer

Tank–,mussderAbschleppdienst
gerufen werden. Der Touring
Club Schweiz (TCS), der unter
anderem Wagen abschleppt, ist
an der Auto Bülach mit einem
Pannenauto vor Ort und stellt
dieses aus.

Anfassen ist
ausdrücklich erwünscht
«Die Messe richtet sich grund
sätzlich an alle», sagt Pongelli,
führt aber weiter aus, dass es
besonders für Leute interessant
sei, die in nächster Zeit einen
Autokauf beabsichtigen, und
weniger für Autoliebhaber, die

zum Beispiel am AutoSalon in
Genf eher auf ihre Kosten kom
men würden. «Bei uns gibt es
keineShowundkeineTanzdarbie
tungen, die Autos stehen klar im
Mittelpunkt.»
Pongelli istüberzeugt vomKon

zept der Messe: «Besonders gut
an der Auto Bülach gefällt mir,
dass die Besucher die Modelle
untereinander vergleichen, zwi
schendenStändenhinundherge
hen und auch in die Wagen rein
sitzen können.» Die Fahrzeuge
sind also keine reinen Ausstel
lungsobjekte, siedürfenangefasst
werden. Für Probefahrten kann

man vor Ort bei der jeweiligen
GarageeinenTerminvereinbaren,
da Testfahren nicht für dieMesse
vorgesehen ist. Katja Büchi

Die 33. Auto Bülach in der Stadt-
halle und in drei Zelten wird am
Donnerstag, 31. März, um 19 Uhr
(bis 21 Uhr) mit einem Apéro
eröffnet. Am Freitag, 1. April, ist
von 15 bis 21 Uhr geöffnet, am
Samstag, 2. April, von 10 bis
18 Uhr und am Sonntag, 3. April,
von 10 bis 17 Uhr. Sowohl der
Eintritt als auch Parkplätze sind
gratis. Weitere Infos finden sich
unter www.auto-buelach.ch.

Der Präsident des Vorstandes der Auto Bülach, Bruno Pongelli, präsentiert eines seiner Highlights der Messe: einen Kia Sportage GT Line in der Garage
der U. Hofmann GmbH. David Küenzi

«Bei uns gibt es
keine Show und keine
Tanzdarbietungen,
die Autos stehen klar
imMittelpunkt.»

Bruno Pongelli,
Vorstandspräsident Auto Bülach

Yvonne
Columberg, 69,
Verkäuferin aus

Rümlang.
Angetroffen in

der Cafeteria im
Alterszentrum

Lindenhof.

«Ich würde
Bänkchen
aufstellen»
Dieses Wochenende ist Ostern.
Wie feiern Sie dieses Fest und
welche Bedeutung hat Ostern
für Sie?
Yvonne Columberg: An Ostern
mache ich einen Besuch bei mei
nen längst erwachsenenKindern.
Früher, als sie noch klein waren,
war Ostern schon speziell. Bei
schlechtemWetter haben wir die
Eier in der Wohnung versteckt,
bei schönemWetter ist derOster
hase imFreien herumgehoppelt.
Wenn Sie einen Tag lang
jemand anders sein könnten,
wer wären Sie gerne?
Eine Katze. Dann hätte ich ver
mutlich ein nettes Frauchen oder
Herrchen, das mich den ganzen
Tag mit Streicheleinheiten und
feinstemFressen verwöhnt.
Mit welchem Promi
würden Sie gerne einen Abend
verbringen?
Mit dem österreichischen Schla
gersänger Hansi Hinterseer. Ich
habe ihn schon öfter im Konzert
erlebt, aber konnte noch nie mit
ihm sprechen. Ich würde ihn
gerne fragen, warum er mit dem
Skifahren aufgehört hat, um
danach zu singen.
Mit wem möchten Sie
auf keinen Fall auf einer
einsamen Insel landen?
Mit meinen Feinden, aber so
eine grosse Insel gibt es gar nicht.
Ich sage das nur im Spass. In
Wirklichkeit komme ich immer
mit allenMenschenhervorragend
aus und würde alle gerne einmal
auf eine Inselmitnehmen.
Worauf könnte das Zürcher
Unterland verzichten?
Auf die gesperrte Wehntaler
strasse. Es gab zwar keinen Jahr
hundertstau wie befürchtet, aber
man muss schon aufpassen, dass
man sich nicht verfährt und mit
denUmleitungenzurechtkommt.
Was würden Sie tun,
wenn Sie Millionärin wären?
EineMillionwürdewohl fürmein
Vorhaben nicht reichen. Ichwür
de eineWasserpipeline indieTro
ckengebiete der Welt legen. Für
Öl und Gas gibt es solche Leitun
gen, aber um armeMenschen vor
dem Verdursten zu retten, dafür
gibt es keine. Mir ist klar warum:
Man verdient damit kein Geld.
Was wäre Ihre erste Entschei
dung als Gemeindepräsidentin
von Rümlang?
Ich würde Bänkchen aufstellen.
FürMenschen, die nicht mehr so
gut zu Fuss sind, gibt es eindeutig
zu wenig öffentliche Sitzgelegen
heiten, um sich auszuruhen und
Kontakte zu knüpfen.
Was würden Sie einem
Touristen im Zürcher Unterland
zeigen?
Ichwürde ihn umdieMittagszeit
in meine Wohnung einladen.
Hier, vom siebten Stock aus, hat
man perfekten Rundblick und
sieht die startenden Flugzeuge
besonders gut.
Welches war für Sie
das wichtigste Ereignis
in dieser Woche?
Überall in den Gärten spriessen
jetzt Osterglocken, Primeln in al
lenFarbenundTulpen.Diese ein
deutigen Zeichen dafür, dass der
Frühling kommt, erfreuenmich.
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