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Apfelschuss für einen guten Zweck
OPFIKON Im Rahmen des
50-Jahr-Jubiläums der Stadt
Opfikon veranstaltete der
Armbrustschützenverein am
Samstag einen Wohltätigkeitswettbewerb. Der
Gewinner soll am Schluss
der Zwirniträff sein, denn an
ihn gehen die Einnahmen.
«Ganz wichtig ist, dass du dich
konzentrierst und in die innere
Ruhe kommst.» Mit diesen Worten instruierte Kurt Muhmenthaler vom Armbrustschützenverein Opfikon (ASV) den zehnjährigen Alex Dünki, wie er die
Armbrust richtig in der Hand hält
und worauf er achten soll. Der
Schüler machte seine Sache gut,
der erste Schuss traf den Stiel des
Apfels. Danach hatte der Viertklässler schnell raus, wie er möglichst ins Zentrum traf. Für den
Zehnjährigen lief es gut, bis zum
Schluss holte er 120 von 150 möglichen Punkten. «Ich habe heute
zum ersten Mal mit der Armbrust
geschossen, dass ich gleich so viele Punkte holte, ist super», sagte
Alex. Muhmenthaler hoffte gar,
dass Alex es ins Finale schaffen
könnte. Die besten zwölf Athleten messen sich am 9. Juni erneut
und küren den 1. Opfiker TellMeister.
Mit 5 Franken pro Scheibe
durften sich die Tellensöhne und
-töchter ab Jahrgang 2008 ans
Sportgerät wagen. Jeder Teilnehmer wurde persönlich betreut,
die Ausrüstung stellte der Verein
zur Verfügung. Wer die Mitte der
Zielscheibe, in Form eines Apfels,
traf, war auf gutem Wege ins Finale.

Flüsterer des Schiesssports
Die Stimmung war entspannt, die
Schützen fachsimpelten und die
Besucher drückten den Schützen
die Daumen. Danach setzten sich

Der zehnjährige Alex Dünki hat –
unter Anleitung von Instruktor
Kurt Muhmenthaler – zum ersten
Mal mit einer Armbrust geschossen.
Foto: Paco Carrascosa

die Gäste ins gemütliche Stübli,
kosteten vom Kuchenbuffet oder
genehmigten sich ein selbst gebrautes, würziges Bierchen. Dieses war in blaue Fläschchen abgefüllt, auf der Etikette prangte das
ASV-Emblem. «Bei einem Vereinsausflug wurden wir in die
Kunst des Bierbrauens eingeführt und durften einen Sud, das
entspricht rund 50 Litern Bier,
für uns abfüllen», erzählte Daniel
Donatsch, Präsident des ASV. Gelegenheit, um das Hopfengetränk
zu geniessen, gebe es genug,
schmunzelte er.

«Die Armbrust ist ein faszinierendes, präzises Sportgerät. Vom
Schützen verlangt es ein ruhiges
Händchen und grosse Konzentrationsfähigkeit», schwärmte
Donatsch. Der Pfeil aus Holz
schwirrte 30 Meter über die Bahn
ins Zentrum der Scheibe. Im
Gegensatz zu den Pistolenschützen, die gleich nebenan ihrer Leidenschaft frönten, hörte man keinen Laut, wenn ein Armbrustschütze abdrückte. «Wir sind die
‹Flüsterer› im Schiesssport»,
klärte Donatsch auf. In der Nähe
leben Vögel auf Bäumen und in

Gebüschen und zwitschern lustig. Die Flüsterer scheinen sie
nicht im Geringsten zu stören.

Hoher Besuch
Am Jubiläumsschiessen beehrte
hoher Besuch den ASV: Opfikons
Stadtpräsident Paul Remund war
einer der ersten Besucher am
Morgen. Auch er betätigte sich als
erfolgreicher Schütze. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch
von Peter Wohlgensinger vom
Zürcher Kantonalen Armbrustschützen-Verband. Seit Februar
diesen Jahres ist er Präsident und

Mit List zum richtigen Ehemann
BÜLACH Rund 200 Gäste kamen am Freitagabend zur Premiere
der Spielleute von Seldwyla ins reformierte Kirchgemeindehaus
von Bülach. Aufgeführt wurde mit der Komödie «D’ Hüratsvermittlerin» ein temporeiches Verwirrspiel.

ren bei der Bühne Wehntal mit.
«Das Stück gefällt mir sehr gut,
ist klamaukig und spannend
inszeniert.»

Während die Gäste nach und
nach eintrudeln, herrscht im
Untergeschoss des reformierten Kirchgemeindehauses reges
Treiben. Make-up wird aufgetragen, Frisuren werden zurechtgemacht, Tätowierungen überpinselt. Aline Honkoop und Dominic Jahr gehen nochmals einzelne Szenen durch. Die beiden
spielen das Liebespaar Victoria
und George, welches trotz Widrigkeiten zueinanderfinden wird.
«Sie ist ein Naturtalent, kann es
einfach – auch das Küssen», lacht
Jahr. Ein wenig nervös sei er
schon, zumal es seine erste
Sprechrolle sei.
Für die gebürtige Niederländerin ist die Rolle nicht ganz einfach. Sie spricht zum ersten Mal
Schweizerdeutsch auf der Bühne.
«Ansonsten muss ich hauptsächlich weinen und in Ohnmacht
fallen.» Sobald sie die Treppe
zur Bühne hinaufgehe, habe sie
Herzklopfen und Schweissausbrüche. «Dann muss ich auf
meine Atmung achten.»
Unterdessen hat das Publikum
Platz genommen und wartet gespannt darauf, dass der Vorhang
sich endlich hebt. Im Nu ist man
mitten im Geschehen, entwickelt
Sympathien für die einzelnen
Charaktere, schliesst sogar den
arroganten Richard Peppercorn
ein wenig ins Herz. Die Handlung
ist rasant, gespickt mit schnellen,
witzigen Dialogen. Tanz- und Gesangseinlagen werden vom Publi-

Anspruchsvolle Choreografie
Ein Hingucker sind die Kostüme,
für welche die gelernte Handarbeitslehrerin Rosy Kaufmann
zuständig ist. Unzählige Stunden
hat sie damit verbracht, aus Vorhangstoffen und Bettanzügen
authentische Kostüme zu nähen.
«Wenn ich nun die Schauspieler

kum mit grossem Beifall goutiert.
Am Ende des Abends hinterlassen die Spielleute ein Publikum, welches sich keine einzige
Minute gelangweilt hat. Dies
bestätigt Zuschauer Hanspeter
Hubmann aus Schneisingen. Er
interessiert sich für die Volksbühne, spielt selber seit 30 Jah-

in ihren Outfits sehe, bin ich
schon stolz. Es ist mein Werk.»
Stolz ist auch Choreografin
Claudia Zuccolo. «Die Choreografien sind anspruchsvoll. Aber
da die Akteure sehr begabt sind,
konnte ich etwas Tolles erreichen.» Sie habe alle ans Limit
gebracht. «Doch alle haben von
sich aus noch mehr gegeben.» Genauso sieht es Regisseurin Franca
Basoli. «Meine Truppe hat alles
umgesetzt, was ich von ihr wollte.»
Ruth Hafner Dackerman

nimmt in dieser Funktion die Gelegenheit wahr, um den Puls in
den Ortsvereinen zu fühlen.
Barbara Zika vom OK-Jubiläumsfest Opfikon gab sich ebenfalls die Ehre. Sie verfehlte zwar
das Punktemaximum knapp, das
war für die Finanzchefin vom OK
aber zweitrangig. «Hier geht es
um eine Wohltätigkeitsveranstaltung, da zählt das Mitmachen,
um die gute Sache zu unterstützen», sagte sie. Es sei eine schöne
Aufgabe, im Jubiläumsjahr der
Stadt an möglichst vielen Anlässen ihre Aufwartung zu machen.

Anlässe
BÜLACH

BÜLACH

Wanderung entlang
des Zürichsees

Abend mit Sumaya
Farhat-Naser

Die Wandergruppe des Seniorenclubs Bülach lädt am 11. Mai
zur Panoramawanderung ein.
Besammlung ist um 7.50 Uhr
beim Bahnhof Bülach. Über Zürich gehts mit den SBB nach
Meilen. Stetig steigt der Weg
nun an und über eine Naturtreppe werden die ersten Häuserzeilen erreicht. Bald eröffnet sich
ein herrliches See- und Bergpanorama. Vorbei an abwechslungsreichen Gebieten erwartet
die Wandergruppe die Kittenmühle zum wohlverdienten Mittagessen.
Ausgeruht und gestärkt geht
die Wanderung weiter Richtung
Erlenbach. Noch einmal können
die Schönheiten des Tobels genossen werden, ehe man am
Bahnhof eintrifft. Die Ankunft in
Bülach ist für 16.02 Uhr geplant.
Anmelden bis Dienstag,
8. Mai, 20 Uhr bei Franz Pfund,
Telefon 043 411 54 38 oder
franzpfund@bluewin.ch. red

Heute Montagabend, 7. Mai, um
19.30 Uhr ist die palästinensische Friedensvermittlerin Sumaya Farhat-Naser in der reformierten Kirche Bülach wieder
zu Besuch. Die palästinensische
Christin wird aus ihrem neuen
Buch «Ein Leben für den Frieden» vorlesen und von der aktuellen Situation in Palästina berichten. Sie lässt die Besucherinnen und Besucher teilhaben an
ihrem Erleben und an ihrer
Hoffnung inmitten von Krieg
und Gewalt.
Musikalisch umrahmt wird
die Lesung von Mahdi al-Tashly
an der Oud. Beim anschliessenden Zusammensein besteht die
Gelegenheit, mit dem Gast persönlich ins Gespräch zu kommen. red

NIEDERGLATT

Flohmarkt
mit Festwirtschaft

Dolly Levi (gespielt von Brigit Unternährer) weiss als Heiratsvermittlerin genau, wie sie den Griesgram Richard
Peppercorn (Beat Seiler) unter die Haube bringt.
Foto: Roli Walter

Am Samstag ergriffen 45 Besucher die Gelegenheit, um sich
im Armbrustschiessen zu üben.
«Das entspricht unseren Erwartungen», sagte Daniel Donatsch.
Der finanzielle Erlös wird nach
dem Finale abgerechnet und der
ASV hat jetzt schon beschlossen,
die Summe, die zusammenkommen wird, grosszügig aufzurunden. Der Gesamterlös kommt
dem Verein Insieme-Zwirniträff
aus Glattbrugg zugute. Der Elternverein und Freizeitklub fördert Menschen mit geistiger Behinderung. Marlies Reutimann

Am Samstag, 12. Mai, findet der
traditionelle Flohmarkt in Niederglatt im Zentrum Eichi statt,
organisiert vom Feuerwehrverein. Von 8.30 bis 16 Uhr kann
man nach Herzenslust nach Raritäten stöbern oder man kann
sich auch «nur» von den Köchen
des Feuerwehrvereins kulinarisch verwöhnen lassen. red

EGLISAU

Muttertagsmarkt
im Städtli
Am Samstag, 12. Mai, lädt Viva
Eglisau als Organisator von 10
bis 16 Uhr zum Muttertagsmarkt
mit Velobörse auf dem Chilenplatz. Handwerker, Kleinunternehmer und Menschen mit
einem besonderen Hobby bieten
ihre Werke zum Verkauf an. Das
kulinarische Angebot lädt zum
Geniessen und Verweilen ein.
Weitere Attraktionen: Basteln
für Kinder von 11 bis 14 Uhr in
der Chilengass sowie Kinderflohmarkt im Chilenhof 11 bis
13.30 Uhr. red

