
Gutes tun hat weibliche Züge

Die Präsidentin des Gemeinnüt-
zigen Frauenvereins, Bea Cornaz,
durfte 118 Stimmberechtigte und
etliche Delegierte befreundeter
Frauenvereine als Gäste im Hotel
zum goldenen Kopf zur denkwür-
digen Versammlung begrüssen.
Nebst den Geschäften, die an-
standen, legte der Vorstand gros-
sen Wert darauf, den aktiven Mit-
gliedern gebührend zu danken
und deren Verdienste zu würdi-
gen. Dazu gehörten Blumen und
Applaus. Ab vierzig Jahren Mit-
gliedschaft fängt die Ehrenmit-
gliedschaft an und dieser gehören
113 Frauen an. Eine stolze Zahl,
welche die Verbundenheit der
Frauen mit dem Verein eindrück-
lich darstellt. 

Dienstleistungen
im Wandel der Zeit
Eines der Ehrenmitglieder ist die
87-jährige Maria Wachs aus Bü-
lach. «Ich gehöre dem Verein seit
50 Jahren an und begann meinen
Dienst in der Nähgruppe», er-
zählte sie aus ihrem reichen Fun-
dus an Erinnerungen. «Wir näh-
ten Nachthemden für arme Leute
und flickten Socken.» Die Zeiten
wandelten sich und heute flickt
wohl niemand mehr Socken. Des-
halb hat sich die Nähgruppe auf-
gelöst, andere Bedürfnisse zeig-
ten sich und neue Dienste ent-
standen. Der Schreibdienst ist
einer der jüngeren Meilensteine
in der Vereinshistorie. Die Präsi-
dentin hob hervor: «Jede Frau, in
jedem Dienst, gleich, was sie tut
und wie viel Zeit sie investieren
kann, ist wertvoll und leistet
einen wertvollen Beitrag.» Dabei
spiele es keine Rolle, ob sich je-
mand in einem Arbeitszweig en-
gagiere, der Gewinn abwirft, oder
sich in den Dienst der Mitmen-
schen stelle.

Mit grossem Mehr stimmten
die Frauen einer Statutenände-
rung zu. Grund ist die zunehmen-
de administrative Arbeitsbelas-
tung im Vorstand. Als Beispiel
wurden die sich stets verändern-
den gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen genannt, die mehr Be-

arbeitung erfordern. Deshalb be-
antragte der Vorstand eine Statu-
tenänderung, die es ihm erlaubt,
in eigener Kompetenz gewisse
Arbeiten an eine bezahlte Mit-
arbeiterin zu übertragen. Cornaz
las den umfangreichen Anforde-
rungskatalog vor. Dazu gehört
unter anderem die interne und
externe Kommunikation, admi-
nistrative Aufgaben sowie die Be-
arbeitung der Webseite. Die Rede
war von einem 30-Prozent-Pen-
sum. Dies zur Entlastung der Vor-
standsfrauen. Fast alle Mitglieder
sprachen das Vertrauen aus und
genehmigten den Antrag. «Diese
Änderung gehört zum Wandel
der Zeit», stellte Cornaz fest.

Bedeutsam für 
die Gesellschaft
Seit 150 Jahren engagieren sich
die Mitglieder der bedeutsamen
Bülacher Organisation und ha-
ben in der Gesellschaft zahlrei-
che Spuren aller Art hinterlassen:
in den Herzen ihrer Mitmen-
schen, in Projekten, die sie halfen
aufzubauen und zum Erfolg zu
führen, und auf den Strassen und
Plätzen Bülachs. 

Gegründet 1867 als «Verein für
Frauen und erwachsene Töchter
zur Unterstützung kranker Men-
schen in Bülach», entwickelte
sich die Organisation hin zum
modernen Netzwerk mit 550
Mitgliedern und 75 Freiwilligen.
Die Zeiten seit der Gründung
haben sich komplett verändert,
eines ist aber geblieben: Das
selbstlose Engagement für die
Menschen steht nach wie vor im
Zentrum aller Bemühungen.
»Wir haben uns einige Ziele für
das Jubiläumsjahr gesetzt», sagte
Bea Cornaz und führte aus: «Die
Wertschätzung der heutigen Mit-
glieder und des heutigen Tuns,
die Wertschätzung der vergange-
nen eineinhalb Jahrhunderte so-
wie die Bedeutung des Vereins,
wie er früher war und heute ist,
sichtbar machen.» Dazu gehöre
auch, neue Mitglieder zu gewin-
nen, sodass die weitere Zukunft
des Vereins gesichert sei.

Zum gelungenen Start ins Ju-
biläumsjahr gehört auch eine
Plakataktion, die ab sofort auf
den Strassen und Plätzen Bülachs
zu sehen sein wird.

Marlies Reutimann

Geplante Aktivitäten im Jubiläums-
jahr: Es gibt spezielle Aktionen am 
Brockifest am 13. Mai. Eine exklusi
ve Vorstellung der Spielleute von 
Seldwyla für Mitglieder und gela
dene Gäste gibt es am 17. Mai. Der 
Verein nimmt am Bülifäscht vom 
25. bis 27. August teil. Kinderkon
zert am 10. September von An
drew Bond am Familienfest am
Stadtweiher. Ausstellung mit Ver
nissage im Bülacher Ortmuseum
am 29. Oktober. Besonderer Anlass
genau am Gründungstag, 29. De
zember. Der Frauentag, 8. März
2018, wird gefeiert. Abschluss
des Jubiläumsjahres ist an der
151. Mitgliederversammlung
vom 21. März 2018.

BÜLACH Die 150. Mitgliederversammlung am Mittwoch bildete 
den Start ins Jubiläumsjahr des Gemeinnützigen Frauenvereins 
Bülach. Freiwilligenarbeit ist wichtig und hat in all den Jahren 
nicht an Bedeutung verloren, im Gegenteil.

Stellvertretend für viele langjährige Mitstreiterinnen ist Maria Wachs (Mitte) aus Bülach. Sie ist Ehrenmitglied und arbeitete während 34 Jahren in der 
Nähgruppe mit. Zu den Gratulanten gehörten Präsidentin Bea Cornaz (links) und Frauke Böni, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. reu

Bild einer Mitgliederversammlung aus dem Jahr 1936. Damals fand der geschäftliche Teil am Nachmittag statt. 
Anschliessend folgte ein vergnügter Abend mit Theater. Zu dieser Zeit war der Verein eher den «Oberen» vor-
behalten. Nur schon die Wahl der Abendrobe war für manche Frauen eine finanzielle Herausforderung. zvg

«Tango» an bester Lage feiert Aufrichte

Bauvorstand Karl Wegmüller
klopft zwei Flaschen Watter anei-
nander und bittet um Aufmerk-
samkeit. Ins Zentrum seiner An-
sprache stellt er seine Freude
über die unfallfreie und erfreu-
liche Bauphase. Und während
Wegmüller noch die Arbeit der
Baukommission, der Architekten
und der Handwerker würdigt,
wird draussen vor der Türe schon
der Wurstgrill eingeheizt.

Grosse Bibliothek
Im März 2015 gaben die Stim-
menden grünes Licht fürs Projekt
«Tango» der Eglin Schweizer
Architekten aus Baden. Im No-
vember 2015 war Spatenstich. Im
August soll das Projekt fertig sein.
In den Sommerferien zügelt die
Gemeindebibliothek ihre 14 000
Medien vom jetzigen Standort an
der Stationsstrasse in die neuen,
doppelt so grossen Räumlichkei-
ten unter dem «Dach» der Ge-

meinde. Diese hat als Bauherrin
das Projekt auf dem Land bei den
gemeindeeigenen Liegenschaf-
ten an der Watterstrasse 117 und
121 realisiert. Die Renovation der

sichtlich in die Jahre gekomme-
nen Einfamilienhäuser wurde als
zu teuer eingeschätzt. Ein Rück-
bau und ein Neubau war die bes-
sere Variante und so stehen jetzt

vier Etagen modernster Rohbau
gleich gegenüber dem Gemeinde-
haus.

Noch hängen Drähte aus der
Decke, am Boden drohen Stolper-

fallen und es riecht nach frischen
Beton. Doch bereits kann man
sich für die insgesamt zehn hin-
dernisfreien Wohnungen bewer-
ben, die ab September bezugsbe-
reit sind.

Kosten im Griff
Zur Auswahl stehen 2- bis 4½-
Zimmer-Wohnungen im gehobe-
nen Ausbaustandard an bester
Lage. Die Mieteinnahmen leisten
einen wesentlichen Beitrag zur
wirtschaftlich sinnvollen Finan-
zierung der Gemeindebibliothek.
Die Bushaltestelle der Linie 491,
rund 50 Meter weiter in Richtung
Zentrum gelegen, wird versetzt
und präsentiert sich dann unter
dem Namen Gemeindehaus. Da-
niel Raschle, Projektverantwort-
licher der Gemeinde, erklärt:
«Wir konnten den Kostenrah-
men von 7,9 Millionen Franken
einhalten und auch zeitmässig
liegen wir absolut im Plan.»

Beatrix Bächtold

Anmeldungen und Anfragen bezüg
lich der Wohnungen direkt an die 
Gemeinde Regensdorf, Bauabtei
lung/Liegenschaften, Watterstras
se 114, 8105 Regensdorf. Zustän
dig ist Beat Amrein, 044 842 36 01, 
bauabteilung@regensdorf.ch.

REGENSDORF «Tango», das 
Projekt an der Watterstrasse, 
gleich gegenüber dem 
Gemeindehaus, feierte am 
Mittwoch seine Rohbau-
vollendung. An die hundert
am Bau Beteiligte waren
eingeladen.

Freude über die Aufrichte zeigen (von links) Martin Nef, Leonhard Weiss Bau AG, Architekt Martin Eglin, Daniel 
Raschle, Leiter Bau Regensdorf, Bauvorstand Karl Wegmüller und Gemeindepräsident Max Walter. beb

STADEL

Musikschule stellt
Instrumente vor
Im Neuwis-Huus stellt die
Musikschule Dielsdorf morgen 
Samstag, 1. April, ihre Instrumen-
te vor. Dieses Jahr gehört auch die
Vorstellung neuer Fächer dazu, 
wie die instrumentale Frühförde-
rung oder der Bandworkshop. 
Um 14 Uhr beginnt ein kleines 
Theaterstück mit Clown, in dem 
die verschiedenen Instrumente 
kurz gezeigt werden. Danach
dürfen die Instrumente von den 
Kindern und Erwachsenen
ausprobiert werden. e

BÜLACH

Jubiläumskonzert
mit Lise de la Salle
Für sein Konzert zum 10. Ge-
burtstag seiner Konzertreihe hat 
klassik@bülach die erst 29-jähri-
ge französische Pianistin mit rus-
sischen Wurzeln in den Flügel-
saal von Musik Hug in Bülach ge-
laden. Sie spielt Stücke von Liszt, 
Brahms und Prokofjew. Das 
Konzert findet morgen Samstag, 
1. April, um 19 Uhr statt. Tickets 
gibts an der Abendkasse oder 
unter www.klassikbuelach.ch. e

Anlass

Zürcher Unterländer
Freitag, 31. März 2017Region
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