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Winkel Die Geschäfte der Ge-
meindeverwaltung Winkel wer-
den bis heute papierorientiert
bearbeitet, unterstützt durch In-
formatikmittel wie das Office-
Paket und verschiedene speziel-
le Anwendungen.

Diese betreffen beispielswei-
se die Einwohnerkontrolle, das
Steuerwesen oder die Hunde-
kontrolle. Das Archiv der Ge-
meindeverwaltung ist aus-
schliesslich in Papierform vor-
handen. Zwei Programme haben
nun das Ende ihrer Laufzeit er-
reicht undmüssen erneuertwer-
den. Die Anbieterin setzt die
Nachfolgeprodukte auf einer ein-
heitlichen Lösungsplattform auf,
welche auch eine elektronische
Geschäftsverwaltung enthält.
DerGemeinderatWinkel hat des-
halb entschieden, dieVerwaltung
per 1. Januar 2020 auf digitale
Aktenführung umzustellen.

Mehr Transparenz,
einfachere Vorbereitung
Der Gemeinderat sieht in dieser
Umstellung verschiedeneVortei-
le, wie die Erhöhung der Trans-
parenz der Prozesse und inter-
nen Abläufe, die automatisierte
Pendenzenliste fürwichtige und
kritische Geschäfte. Ausserdem
versprichtman sichweniger zeit-
lichenAufwand für dieAktensu-
che undweniger Bedarf an Stau-
raum in den Büros.

Ein weiterer Vorteil: Die Sit-
zungsvorbereitung der Mitglie-
der des Gemeinderats kann in
Zukunft orts- und zeitunabhän-
gig erfolgen. (red)

Die Verwaltung
setzt auf digitale
Aktenführung

Zum Reformationsjubiläum der
evangelischen Kirche hat die
Kommission des Bülacher Orts-
museums zahlreiche Informatio-
nen und Objekte zusammenge-
tragen. Vor 500 Jahren, am 1. Ja-
nuar 1519, begann mit der
Ankunft Zwinglis in Zürich die
Reformation in der Stadt an der
Limmat. Die Museumskommis-
sion hat den Fokus jedoch immer
auch auf Bülach gerichtet.

Zwar weiss man nicht, ob
Zwingli je in der Stadt im Zür-
cher Unterland war, doch sein
Mitstreiter und Freund, Hans
Haller,wirkte in Bülach. Auch er
liess, wie Zwingli, 1531 sein Le-
ben auf dem Schlachtfeld von
Kappel. Haller sorgte dafür, dass
die Reformation in Bülach
schnell Fuss fasste. Nicht nur
Zwingli, auch seineMitstreiter in
der Kirche und die politischen
Führer in der Eidgenossenschaft
und im nahen Ausland werden
im Ortsmuseum vorgestellt.

Auch demSöldnerwesenwird
ein Teil der Ausstellung gewid-
met sein.Dass viele junge Eidge-
nossen für fremdeHerren in den
Krieg zogen, brachte Trauer und
Leid in die Familien, aber auch
sehr viel Geld und noch mehr
Probleme.

Gilde Gutenberg zu Besuch
Die Reformation hätte nicht
stattfinden können, wäre nicht
einige Jahre zuvorderBuchdruck
in eine entscheidende Entwick-
lungsphase getreten. Auf dieses

Thema und auf die Druckerzeug-
nisse aus der Zeit der Reforma-
tion wird in der Ausstellung mit
interessanten Objekten einge-
gangen.

Voraussichtlichwird nach den
Sommerferien die Gilde Guten-
berg aus Maur für einige Tage
nach Bülach kommen. Besucher
können dann auf einer nachge-
bildeten Gutenberg-Drucker-
presse ein eigenes Dokument
selber drucken.Dabei dürfte klar
werden,welch ungeheure Meis-
terleistung der Buchdrucker-
kunst die 1531 herausgebrachte
Zürcher Bibel war.

Vernissagemit Gottesdienst
Zudem zeigt die Museumskom-
mission zum ersten Mal ein
Trauergedicht des jungen Kon-
rad Gessner auf Zwinglis Tod.
Das Gedicht wurde noch nie öf-
fentlich gezeigt und in Bülach im
Rahmen einer Masterarbeit an
der Universität Zürich erstmals
ins Deutsche übersetzt.

Die Vernissage beginnt am
Sonntag, 5. Mai, um 10 Uhr mit
einem festlichen Gottesdienst in
der reformierten Kirche Bülach.
Die Predigtwird Kirchenratsprä-
sident Michel Müller halten. Um
11 Uhrwird dann dieAusstellung
im Ortsmuseum an der Brunn-
gasse 1 eröffnet. Gezeigtwird sie
bis 22. Dezember. Das Ortsmu-
seum ist jeweils Samstag und
Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöff-
net. Führungen werden auf An-
frage angeboten. (red)

Zwingli kommt ins Ortsmuseum
Bülach Die Kommission des Ortsmuseums zeigt ab Sonntag eine Ausstellung
mit dem Titel «Zwingli reformiert – Bülach zieht mit».

Sharon Saameli

Den Inhalt von «Zuflucht» zu be-
schreiben,würde dem Stück Ge-
walt antun. Denn aus der ein-
einhalbstündigen Performance
der Gruppe Experi-Theater geht
das Publikum mit mehr Fragen
heraus, als es mit hereinbrach-
te – und diesen Fragen sollte
man sich stellen. Was bedeutet
Demokratie, humanitäre Tradi-
tion, nationale Identität?Was ist
«Europa»? Wie hängen all die-
se Begriffe mit jenen Menschen
zusammen, die hier Zuflucht su-
chen? Und mit dem Bett auf der
Bühne, das so sehr an einen Bun-
ker erinnert?

Es liesse sich wohl etwas da-
rüber sagen, welche Bilder die
Performance heraufbeschwört:
ein Sarg, rot gefärbtes Wasser,
geschnittene Haare, Schauspie-
lerinnen und Schauspieler, die
stumm und in graue Gewänder
gekleidet durchs Publikumwan-
deln wie Geister. Ein Spiegel, in
dem sich das Publikum selber er-
kennt, odervielleicht auch nicht.
«Zuflucht» spricht in verworre-
nen Bildern, die vielfältig inter-
pretierbar sind.Das Einzige,was
sich mit Bestimmtheit über die
Performance sagen lässt, ist: Sie
ist unkonventionell.

Experimentelle Plattform
Selbst die wenigen Normen, an
die sich das Stück hält (Eintritts-

preis, Spielbeginnum20Uhr,Bar
ab 19Uhr,dasAuf- undAbschlies-
sendesGebäudes),würdederRe-
gisseur Pakkiyanathan Vijayas-
hanthan lieberabgeschafft sehen.
Aber: «In der Schweiz hat experi-
mentelles Theater einen schwe-
ren Stand», sagt er, «Kunst orien-
tiert sich hierzulande sehr stark
an derMacht derKonventionen.»
Vijayashanthan hat das Experi-
Theater im Jahr 2013 gegründet.
Die Idee dahinter sei es, «eine ex-

perimentelle Plattform zu er-
schaffen, um über politische Dis-
kurse nachzudenken, die in der
Öffentlichkeit nicht sichtbar
sind.»

Ausgangspunkt der neusten
Produktion seien dieWidersprü-
che derAsylpolitik in der Schweiz
– eine Sphäre, die die Theater-
gruppe mit dokumentarischem
Anspruch aufgearbeitet hat: An
der Recherche haben Expertin-
nen und Experten aus den Berei-

chen Migrationswissenschaft,
Jura und Journalismus mitge-
wirkt. An der Dramaturgie hat
sich nicht nur Breitbild-Rapper
Andri Perl beteiligt, sondern
auch die Doktorandin Marie
Drath, Aktivistin beim Bündnis
«WoUnrecht zu Rechtwird».Das
Aktionsbündnis protestierte im
vergangenen Sommer unter an-
derem in der Stadt Bülach gegen
die Zwangsmassnahmen (der ZU
berichtete).

Drath kennt also die Asylpolitik
des Kantons Zürich nicht nur aus
medialer oder rechtlicher Pers-
pektive, sondern auch aus jener
derGeflüchteten; sie hat die Bun-
ker besucht, Rechtsarbeit geleis-
tet und Aktionen mitgestaltet.
Auch die Einführung der be-
schleunigtenVerfahren imAsyl-
prozess sowie die Herabsetzung
finanzieller Unterstützung für
Menschenmit F-Status haben sie
beschäftigt. Wem steht Rechts-

beistand zu, beiwemwerden sie
beschnitten? «An derAsylgesetz-
revision fand ich vor allem be-
merkenswert, dass nicht entlang
der politischen Linie von links
und rechts debattiertwurde.Auf
beiden Seiten gab es Ja- und
Nein-Stimmen.» Auch diese
Stimmen hallen im Stück wider.

Über den Umgangmit Macht
Sovielschichtigwird dieWelt des
Asylwesens in «Zuflucht» dann
auch dargestellt: Die Schauspie-
lerinnen und Schauspieler tra-
gen nicht nur Texte von Hannah
Arendt («Wir Flüchtlinge») und
Franz Kafka («Vor dem Gesetz»)
vor, sondern auch Briefe von Ge-
flüchteten, in denen sie ihren
Unmut an das Migrationsamt
ausdrücken: «Migrationsamt,
mit deinem Blabla hast du mir
acht Jahre meines Lebens ge-
stohlen.» Und doch: DieThemen,
die das Stück darstellt, würden
über das Thema Asyl hinausge-
hen, sagt RegisseurVijayashant-
han: «Es ist wie ein Magnet.
Letztlich geht es umuns alle, da-
rum, wie wir mit Macht umge-
hen undwiewir sie bekämpfen.»

Das Experi-Theater führt «Zu-
flucht» amMittwoch, 22. Mai, 20
Uhr im Aglophon an der Althard-
strasse 70A in Regensdorf auf.
Abendkasse und Bar ab 19 Uhr.
Reservationen: reservation@ex-
peritheater.ch oder 076 252 17 38.

Mit einemTheaterstück
der Schweizer Asylpolitik auf der Spur
Regensdorf Das Zürcher Experi-Theater hat mit «Zuflucht» ein Stück geschaffen, das dem Publikumwortwörtlich den Spiegel vorhält.

«Zuflucht» ist ein Stück, das oft im Dunkeln spielt. Am 22. Mai kommt das Experi-Theater nach Regensdorf. Foto: PD

Reformator Huldrych Zwingli wirkte zwar nicht in Bülach, wohl aber seine Mitstreiter. Archivfoto: Patrick Gutenberg
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Trainingswoche
des PC-7-Teams
Glattal Im Rahmen der Trai-
ningswoche des PC-7-Teams ist
mit erhöhtem militärischem
Flugbetrieb ab dem Flugplatz
Dübendorf zu rechnen. Die Ein-
sätze finden vonMontag, 6.Mai,
bis Freitag, 10. Mai 2019, statt,
dies während den ordentlichen
Flugbetriebszeiten. Der Trai-
ningsort umfasst den Luftraum
über dem Einzugsgebiet des
Flugplatzes Dübendorf. Im Rah-
men dieserAktivitäten sind täg-
lich zwei bis drei Tiefflugtrai-
nings von ca. 30 Minuten Dauer
vorgesehen.GemässMedienmit-
teilung hat die Luftwaffe Ver-
ständnis für Fluglärmreklama-
tionen und nimmt diese ernst.
Fragen und Beschwerden seien
an den Flugplatz Dübendorf zu
richten: 0800 002 440. (red)

Ersatzwahl für
Schulpfleger terminiert
Nürensdorf Wie derGemeinderat
mitteilt, ist für den aus der Schul-
pflege zurücktretenden Günter
Stessel ist eineNachfolgerin oder
ein Nachfolger für den Rest der
laufendenAmtsdauer 2018–2022
zuwählen. Der Gemeinderat hat
den ersten Wahlgang für diese
Ersatzwahl unterVorbehalt einer
stillenWahl auf Sonntag, 1. Sep-
tember, angeordnet. (red)

Sanierung nach
Sturmschaden
Steinmaur Wie der Bauausschuss
von Steinmaur mitteilt, führten
die starken Windböen vom
4.März zu Schäden an derDach-
untersicht des Schützenhauses
sowie der Lärmschutzwand der
Schiessanlage. Für die Arbeiten
wurde ein Kredit von rund 7600
Franken bewilligt. (red)

Daniel Jositsch
inWeiach
Weiach Wie die Gemeinde Wei-
ach mitteilt, wird Ständerat Da-
niel Jositsch an der 1.-August-
Feier auf demGelände der Schul-
anlage Hofwies auftreten. Nach
der Begrüssung des Gemeinde-
präsidenten um ca. 20 Uhr wird
der SP-Politiker die Festanspra-
che halten. (red)

Nachrichten

Bachs DerBachserWerkhof lässt
noch auf sich warten: Kurz vor
der Fertigstellung des neuen Ge-
bäudes wurden während der
Umgebungsarbeiten Leitungs-
brüche festgestellt. Teile der
Wasserleitungmussten repariert
und dieAbwasserleitung umden
Werkhof verlegt werden. Ob die
Leitungen während den Arbei-
ten zu Schaden kamen oder be-
reits beschädigt waren, konnte
laut Gemeindeschreiberin And-
rea Jakob nicht festgestellt wer-
den.Anders als angekündigt,ver-
schiebt sich deshalb die Einwei-
hung des Werkhofes um zwei
Wochen auf den Samstag, 18.
Mai.

Nach demAbschluss der Bau-
arbeitenwird derWerkhof an der
Bachserstrasse Lagerräume für
die Dorfvereine sowie das
Schlachthaus der Jagdgesell-
schaften und eine Kadaversam-
melstelle beherbergen. Die Ab-
fallstelle und ein Salzsilowerden
nachAussagen des Gemeindera-
tes zu einem späteren Zeitpunkt
in Betrieb genommen. (red)

Einweihung
verschiebt sich

Der Gemeinnützige Frauenver-
ein Bülach betreibt im reformier-
ten Kirchgemeindehaus eine
Holz- und Freizeitwerkstatt. Es
werden jährlich rund 70 Kurse
durchgeführt. Aufgrund der Re-
novation des reformierten Kirch-
gemeindehauses stehen die Räu-
me jedoch Ende 2019 nichtmehr
zur Verfügung.

Auf Anfrage des Gemeinnüt-
zigen Frauenvereins hat die Stadt
nach Ersatz gesucht und ver-
schiedene Standorte geprüft. Die
Herti-Baracke hat sich als die ge-
eignetste Lösung erwiesen. Der
Stadtrat hat beschlossen, dem
Gemeinnützigen Frauenverein
ab Januar 2020 die entsprechen-
den Räume zur Verfügung zu
stellen. An den hierfür nötigen
baulichenAnpassungen fürHei-
zung und Elektrik beteiligt sich
die Stadtmit einemBetrag in der

Höhe von 35000 Franken, der
Gemeinnützige Frauenvereinmit
10000 Franken.Die Betriebskos-
ten übernimmt die Stadt.Mit die-
ser Lösungwill der Stadtrat nach
eigenenAngaben unterstreichen,
wie bedeutend das Engagement
des Gemeinnützigen Frauenver-
eins für die Stadt Bülach ist.

Verein Transition bis
Mitte Jahr in der Baracke
Im Rahmen eines Testbetriebs
nutzt aktuell der Verein Transi-
tion Bülach die Herti-Baracke.
Der Testbetrieb läuft noch bis
Mitte Jahr. Seien die Vorausset-
zungen für eine Weiterführung
dann gegeben, solle die Baracke
gemeinsammit demGemeinnüt-
zigen Frauenverein als vielfälti-
gerKurs- undBegegnungsort be-
triebenwerden, schreibt der Bü-
lacher Stadtrat. (red)

Werkstatt hat ein neues Zuhause
Bülach Freizeit- und Holzwerkkurse zügeln in die Herti-Baracke.

Derzeit wird die Herti-Baracke vom Verein Transition Bülach genutzt.
Der Testbetrieb läuft bis Mitte Jahr. Archivfoto: Paco Carrascosa

Manuel Navarro

Am 18. Mai wird in Bülach ein
Anlass Premiere feiern, den es so
noch nie gegeben hat. 25 Ge-
schäfte in und umdie Innenstadt
werden an jenem Abend bis 22
Uhr geöffnet haben.Da an jenem
AbendVollmond ist, soll dies die
Gelegenheit zum «Moonlight-
Shopping» bieten. Spektakulär
wird der «Traumtänzer» ge-
nannte Event abervor allem des-
halb, weil neben dem Shoppen
auch dasTanzen im Fokus steht.
In oder um fast alle teilnehmen-
den Geschäfte treten regionale
Tanzgruppen oder Tanzlehrer
auf und zeigen, was sie drauf-
haben.

«Ursprünglich kam imVerein
die Idee auf, ein Moonlight-
Shopping zu veranstalten», er-
klärtAngela Krämervon derDro-
gerie Krämer. Sie ist Hauptorga-
nisatorin und im Vorstand des
Vereins Bülachstadt. Nur Shop-
ping, das habe ihr aber nicht ge-
nügt. «Ich bin ein Bewegungs-
mensch und sportbegeistert.Also
kam ich auf die Idee, den Anlass
mit Tanzen zu verbinden. Denn
Tanzen ist etwas Emotionales,
das viele Leute anspricht. Viel-

leicht wäre der Anlass dadurch
nicht nur für Shoppingliebhaber
interessant, sondern auch für
Menschen, die dasTanzen lieben
oder es einmal ausprobieren
möchten», führt Krämer aus.

Idee kam gut an
Spontan begann sie, ein paar
Tanzstudios undTanzlehrer aus
der Umgebung anzuschreiben.
Und das Echowar enorm. Innert
kürzester Zeit erhielt sie perMail
und Telefon zahlreiche begeis-
terte Rückmeldungen, 14 Tanz-
gruppen und -lehrer und Fit-
nesscenter nehmen teil. In regel-
mässigenAbständenwird es nun
auf kleinen Bühnen vor den Lä-
den oder im Hinterhof oder in
den Geschäften selbst Tanzdar-
bietungen geben. Ein Salsa-
Workshop beim Optiker zum
Beispiel, eine Akrobatikshow in
der Drogerie oder Zumba in
einem Café. Da aber so viele
Tanzgruppen teilnehmen woll-
ten,musste Krämernoch einwe-
nig umdisponieren. Sowird nun
zusätzlich auf dem CS-Platz vor
dem Sonnenhof eine grössere
Bühne aufgebaut, auf welcher
dann ab 19 Uhr dreimal eine
grössere Tanzshow aufgeführt

wird.Gezeigtwird dort eine bun-
te Pallette an verschiedenen
Tanzrichtungen. Im ersten
Showblock unter anderem Bal-
lett und im zweiten Contempo-
rary und Streetdance. Abge-
schlossen wird der Abend mit

demdritten Block um22Uhr, da-
beiwerden Jazz,Akrobatik sowie
lateinamerikanische Tänze prä-
sentiert. «Die Idee ist, dass die
Gäste für diese Acts zusammen-
kommen und danach weiter
durch die Läden schlendern kön-

nen. Denn während der drei
grossen Shows wird das Pro-
gramm in den Geschäften pau-
siert», erklärt Krämer.

Mehr Informationen auf:
www.traumtaenzer-buelach.ch

Bülacher Gewerbe kombiniert
Shoppingmit Tanzfestival
Bülach In rund zwei Wochen wird beim Optiker Salsa getanzt, in der Drogerie zeigen Akrobaten ihr können.
Beim «Traumtänzer»-Anlass soll sich in Bülach Shopping mit der Freude am Tanz verbinden.

In der Drogerie von Angela Krämer (Zweite von rechts) werden Akrobaten auftreten. Foto: pd

Jestetten Mit seinem älterenVW
Passat war am Dienstagmorgen
gegen 8.40 Uhr ein 27 Jahre alter
Mann unterwegs. Wie das Poli-
zeipräsidium Freiburg in einer
Mitteilung schreibt, bemerkte er
während der Fahrt starken Ben-
zingeruch imFahrzeug.Als er auf
einem Parkplatz denMotor aus-
schaltete, gab es im Motorraum
offensichtlich eine Verpuffung.
Nach dem Knall schlugen die
Flammen aus dem Motorraum.
Unter Zuhilfenahme zweier
Feuerlöscher aus angrenzenden
Betrieben konnte der 27-Jährige
den Motorbrand nahezu selbst
löschen. Die verständigte Frei-
willige Feuerwehr Jestetten erle-
digte mit ihren angerückten elf
Männern die restlichenArbeiten.
Am Passat entstand wirtschaft-
licherTotalschaden in Höhe von
rund 1300 Euro. (red)

Auto geht
in Flammen auf

Ennet dem Rhein

Auswahl an Sommerfesten in Bülach

Jazztage
Vom 28. bis 30. Juni finden in der
Altstadt die Bülacher Jazztage
statt. Erstklassige Musiker aus der
Schweiz und der gesamtenWelt
sorgen für ein hochstehendes
musikalisches Programm. Das
Organisationskomitee ist bereits
seit Anfang 2018 unter der Leitung
von Maria Tantanini, Präsidentin
Jazzclub Bülach, an der Arbeit.

BülacherBierfest
Auf dem Lindenhof findet am 13. Juli
von 11 bis 23 Uhr das dritte Bülacher
Bierfest statt. Elf regionale Braue-
reien werden verschiedenste
Bierstile zumProbieren anbieten.
Dazuwerden verschiedene Food-
trucksmit Burgern, Tacos und Pizza
für die Verpflegung sorgen. Natür-
lich wird der gesamte Abend von
Musik begleitet.

Nachtcafé
Vom 9. bis zum 23. August wird
jeweils am Donnerstag ab 19 Uhr
in der Altstadt vom Obertor bis
zum Rathaus mediterranes Flair
verbreitet. Nebst Musik, die ein
Gefühl von Ferien amMittelmeer
vermittelt, gibt es Grill- und Glace-

Stände sowie diverse weitere
kulinarische Leckerbissen zu
testen.

Thai Food&Culture Festival
Am grössten Thai-Food-Festival
der Schweiz werden vom 16. bis 18.
August in der Stadt und in der
Stadthalle über 30000 Besucher
aus der ganzenWelt erwartet. Es
findet bereits zum elften Mal statt

und bietet über 40 Thai-Food-
Stände. Begleitet wird das Ganze
von einem typisch thailändischen
Rahmenprogramm. Von Gesang
und Tanz über volkstümliche
Handwerksarbeiten hin zu Thai-
Schwertkämpfen werden den
Besuchern während der drei Tage
verschiedenste Aspekte der
thailändischen Kultur näherge-
bracht.

Nachtwächter
Am 7. September führt die histori-
sche Figur des Nachtwächters
durch den gleichnamigen Anlass in
Bülach. Alle Läden mit Laternen
haben von 19 bis 22 Uhr geöffnet.
Shoppingfans können sich auf
attraktive Aktionen freuen. Zudem

gibt es Spiele, Wissenswertes und
Feines zum Degustieren.

Burgerfestival
Das Burgerfestival tourt durch die
ganze Schweiz. Als letzter Stopp
kommt es vom 20. bis 22. Septem-
ber auf den Lindenhof in Bülach.
Etwa 15 Foodtrucks bereiten über
50 verschiedene Burger-Kreatio-
nen zu. (bil)


