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Das Restaurant zur Linde in
Oberwil, einem Ortsteil der Ge-
meinde Nürensdorf, überzeugt
nicht nur mit einem schönen
Panorama, sondern auch mit
klassisch-bürgerlichen Gerich-
ten und rustikalem Charme.
Doch bald steht dem Restaurant
ein Pächterwechsel bevor, wie
aus einem Immobilieninserat
hervorgeht.

Das bisherigeWirtepaar Bea-
trice Roth und Ralph Schlup hat
das Restaurant imApril 2019 neu
eröffnet, nun ist bereits wieder
Schluss. Dies hat zwei Gründe,
wie Ralph Schlup aufAnfrage er-
klärt. Einerseits hat der Fach-
kräftemangel seine Spuren hin-
terlassen. «Nach zwei Jahren Co-
rona-Krise ist es fast unmöglich
geworden, Fachkräfte zu finden.
Durch die grosse Unsicherheit in
der Branche sind verständlicher-

weise viele abgesprungen und
haben sich neu orientiert», so
Schlup. Doch auch gesundheitli-
che Gründe haben dasWirtepaar
zu der Entscheidung, das Res-
taurant abzugeben, veranlasst.
«Das Restaurant ist unter diesen
beidenAspekten einfach zu gross
und für uns nicht mehr zu be-
wältigen», erklärt Schlup. Die
Nachricht über die bevorstehen-
de Schliessung sei inzwischen
auch bereits zur Stammkund-
schaft durchgesickert und wer-
de natürlich bedauert.

Bereits mehrere
Interessenten
Per Ende September 2022 wird
nun ein neuer Pächter oder eine
neue Pächterin für das Restau-
rant zur Linde gesucht. Wie El-
wedina Bajrami von I&C Immo
GmbH informiert,meldeten sich,

bereits wenige Tage nachdem
das Inserat aufgeschaltetworden
war, mehrere Interessenten.
Spruchreif sei aber noch nichts.

Im Inseratwird besonders der
gute Ruf des letztmals 2004 re-
novierten Restaurants hervorge-
hoben.Beworbenwird zudemder
Standort: «Die attraktive Lage auf
derBrüttenerHöhe,mitAussicht
in die nahenAlpen, zieht imTop-
restaurant nach wie vor auch
Gäste von weit her an, welche
Wert auf gepflegte, gutbürgerli-
che Küche und eine gemütliche
Atmosphäre legen.» In der Gast-
stube sind 45 Plätze vorhanden,
die Gartenterrasse hat 120 Plät-
ze. Die Miete ist nicht klar defi-
niert. «Sie bewegt sich im Rah-
men von 7000 Franken, ist aber
Verhandlungsbasis», so Bajrami.

Martina Macias

Wirtepaar verlässt nach nur drei Jahren das Restaurant zur Linde
Restaurant in Nürensdorf Bereits Ende September schliesst das bisherigeWirtepaar die Restauranttüren.
Derzeit wird eine Nachfolge gesucht.

Für das Restaurant zur Linde in Oberwil werden neue Pächter
gesucht. Archivfoto: David Baer

Daniela Schenker

Entschieden ist noch nichts.
Doch die Chancen stehen gut,
dass es am 6. Juli in Bülach zu ei-
ner wohl einmaligen Rochade
kommt. An diesem Tag wird der
Vorstand einer der mitglieder-
stärksten Bülacher Vereine neu
gewählt. Die bisherige Präsiden-
tin des Gemeinnützigen Frauen-
vereins Bülach (GFVB), Frauke
Böni (parteilos), gibt ihr Amt ab.
Siewurde EndeMärz in den Bü-
lacher Stadtrat gewählt und tritt
ihr Exekutivamt im Juli an. Just
auf diesen Zeitpunkt beendet
Virginia Locher ihre Tätigkeit im
Stadtrat – und stellt sich nun der
Wahl als GFVB-Präsidentin.

Böni erzählt,wie es dazu kam:
«Als ich in der Zeitung las, dass
Virginia Locher sich aus der
Politik zurückziehen wird, habe
ich ihr scherzhaft ein Amt mit
etwas mehr Wertschätzung an-
geboten.» Nach etwas Bedenk-
zeit und einigen Gesprächen
habe dieAngefragte eingewilligt,
sagt Locher. «Und dann ist sie
voll in dieAufgabe eingetaucht»,
ergänzt Böni.

Parallelen zwischen
den Ämtern
Braucht es das Profil Stadträtin,
um den Verein mit seinen über
500 Mitgliedern zu führen?
«Nein, nein»,winken beide syn-
chron ab. «DerVerein ist sehr gut
aufgestellt, hat einen sehr enga-
gierten Vorstand und gewinnt
jährlich 15 bis 25 neue Mitglie-
der», sagt die heutige Präsiden-
tin. Rund ein Drittel der Frauen
bringe sich aktiv ein. «Die Fähig-
keit, vernetzt zu denken, auf Leu-
te zuzugehen und ein Gespür für
das, was in Bülach läuft, ist für
das Amt der Präsidentin sicher
einVorteil.» Insofern gäbe es also
durchaus Parallelen zurAufgabe
einer Stadträtin. Wichtig sei es
auch, vereinsintern auf ein Kli-
ma der Wertschätzung zu ach-
ten, sagt Frauke Böni.

Ganz einfach falle es ihr nicht,
das Präsidium loszulassen,
räumt Böni ein – und gerät dann
nochmals ins Schwärmen, über
das, was die Frauen an Freiwil-
ligenarbeit leisten. Nicht zuletzt
dank des Brocki sei der Verein
auch finanziell sehr gut aufge-
stellt: «Das ermöglicht uns die
finanzielle Unterstützung sozia-
ler Institutionen, lokalerVereine
und Einzelpersonen im Bezirk
Bülach von bis zu 80’000 Fran-
ken pro Jahr.» 18 Jahre war Böni
im Verein aktiv, die letzten 4 als
Präsidentin, zuvor 8 alsVizeprä-
sidentin, Ressortverantwortliche

Öffentlichkeitsarbeit und Dele-
gierte der Brocki. «Es istwie eine
kleine Pensionierung, aber es
kommt ja eine neue Herausfor-
derung», sagt sie. Eigentlich sei
sie schon vor vier Jahren ange-
fragt worden, ob sie für den
Stadtrat kandidierenwolle. Doch
damals habe sie den Vorstand
noch nicht verlassenwollen. Die
damalige Präsidentin sei zurück-
getreten, sie habe die Nachfolge
angetreten und gewusst, dass
beide Ämter ihre Kapazitäten
überstiegen hätten.

Auf dieHöhepunkte ihres Prä-
sidiums angesprochen, kommt

Frauke Böni spontan die Feier
zum 150-Jahr-Jubiläum in den
Sinn. Diese sei eine gute Mög-
lichkeit gewesen, derÖffentlich-
keit zu zeigen,was der Verein in
dieser Zeit – oft imVerborgenen
– alles geleistet habe und noch
immer leiste.

«Leute, auf dieman sich
verlassen kann»
«Tue Gutes und sprich auch
darüber» – mit diesem Credo
musste sich Frauke Böni bei
vielen Frauen erst etwas durch-
setzen. Virginia Locher möchte
diese Öffentlichkeitsarbeit fort-

setzen: «Wir müssen raus und
zeigen, was wir alles tun.»

Es gehe aber nicht darum,
so viele Mitglieder wie möglich
zu rekrutieren, betont die jetzi-
ge Präsidentin. «Wir suchen viel-
mehr Frauen, die bereit sind,
sich langfristig zu engagieren.
Leute, auf dieman sich verlassen
kann.» Ein wichtiges Zielpubli-
kum seien deshalb die Jung-
seniorinnen – Frauen, die sich
aus dem aktiven Berufsleben
zurückziehen und deren Fami-
lienaufgaben kleiner geworden
sind.Also PersonenwieVirginia
Locher.

Sie ist demVerein tatsächlich erst
vor einem halben Jahr beigetre-
ten. «Vorher habe ich dessen
Aktivitäten zwar immer wieder
verfolgt, aber mitmachen wollte
ich erst, wenn ich mir wirklich
Zeit nehmen kann», sagt sie.

DerWechsel von der Stadtre-
gierung in die nächste Aufgabe
dürfte nun im Fall einer Wahl
etwas nahtloser kommen, als sie
sich dies vorgestellt habe.Und es
habe denn auch Stimmen gege-
ben, die gefragt hätten, weshalb
sie das mache? Die Antwort sei
ganz einfach: «Ich mache gerne
etwas mit Menschen, und jetzt
habe ich Zeit dafür.»

Die 155. Mitgliederversammlung
des Gemeinnützigen Frauenver
eins Bülach findet amMittwoch,
6. Juli, um 18 Uhr im Restaurant
Goldener Kopf statt. Gäste sind
willkommen.

Stadträtin und Frauenverein-Präsidentin
stehen in Bülach vor Ämtertausch
Frauke Böni und Virginia Locher Auf Stadträtin folgt Ex-Stadträtin: Bei der Wahl ins Präsidium
des Gemeinnützigen Frauenvereins könnte es am 6. Juli zu einem besonderenWechsel kommen.

Nachfolgerin von Frauke Böni (links) als Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach soll Virginia Locher werden. Foto: Sibylle Meier
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Zahlen und Fakten zum Verein

Der 1867 gegründete Gemein
nützige Frauenverein Bülach zählt
heute über 500 Mitglieder und
70 Freiwillige ohne Mitgliedschaft,
darunter auch zahlreiche Männer.
Von diesen engagiert sich rund ein
Drittel aktiv. Unter den Maximen
«Wir für uns» und «Wir für alle»
bietet der Verein ein breites Ange
bot für die Öffentlichkeit, unter
anderem Brocki, Ludothek,
Schreibdienst oder KafiStube.
Zu den Angeboten für Mitglieder
zählen Reisen, Wandern, kulturelle
und sportliche Angebote. Seit über
50 Jahren unterstützt der Verein
mit dem Erlös aus dem Brocki
Bedürftige, andere gemeinnützige
Institutionen, Vereine und soziale
Aufgaben der Stadt. Der Jahres
beitrag beträgt 30 Franken pro
Person. Die meisten Mitglieder
sind zwischen 71 und 80 Jahre alt
(31%), gefolgt von den 61 bis
70Jährigen (27%) und den 51
bis 60Jährigen (21%). (dsh)


