
meinsame Auftritt von Kristina-
Brita Honegger an der Violine
und Cécile Grüebler am Cello;
mit dem als romantisches Zwie-
gespräch beschriebenenen Werk
von Camille Saint-Saëns, «La mu-
se et le poète». Die passende Mu-
sik rund um die zwei Solistinnen
wurde in den Stücken des franzö-
sischen Komponisten Léo Deli-
bes und mit der 7. Sinfonie von
Beethoven gefunden.

Verhalten bis kräftig
Die abwechslungsreichen Stü-
cke, mal verhalten vorgetragen,
dann wieder kräftig, passten bes-
tens zum Herbstwetter. Melan-
cholische Klänge wechselten mit
fröhlichen Rhythmen. Die 7. Sin-
fonie, ein anspruchsvolles Werk,
stellte die zweite Hälfte des Kon-
zerts dar, nach einer kurzen Pau-
se. Die reformierte Kirche in Klo-
ten war ein herrlicher Konzert-
raum für die über dreissig Musi-

zierenden. Das Publikum, ge-
schätzte 200 Personen, zeigte
sich begeistert vom Gebotenen
und forderte die Solistinnen zu
einer Zugabe heraus. Diese spiel-
ten den relativ unbekannten

«Craddle Song» von Reinhold
Gliève.

Ihre Aufgabe beschreibt die
scheidende Konzertmeisterin so:
«Mich reizt die Rolle als Vermitt-
lerin zwischen Dirigent und Or-

Im Zenit des Konzerts stand das Duett von Kristina-Brita Honegger (links) 
und Cellistin Cécile Grüebler. Dirigiert hat Raphael Maximilian Honegger. reu

chester. Man führt und muss den-
noch ein gleichwertiger Teil des
Ganzen sein und Verantwortung
übernehmen.» Diese Qualitäten
sollte auch ihr Nachfolger mit-
bringen. Wer das sein wird, konn-
te weder die Musikerin noch die
Präsidentin Rosmarie Hächler sa-
gen. Der Auswahlprozess sei noch
nicht ganz abgeschlossen. «Es
sind noch Gespräche im Gange
und die Nachfolge ist noch nicht
spruchreif», sagte Honegger.
Gleichzeitig schloss sie selber
eine Rückkehr ins Klotener Or-
chester aus. Für sie gehe die Ära
Kammerorchester Kloten zu En-
de, sagte sie. «Ich freue mich auf
meine künftige Rolle als Mutter.
Dennoch verspüre ich natürlich
etwas Wehmut beim Abschied.»
Drei Jahre lang war sie für das Or-
chester tätig. Raphael Maximilian
Honegger wird dem Orchester
weiterhin erhalten bleiben.

Marlies Reutimann

Saint-Saëns und Beethoven zum Abschied

Es sind die zwei letzten Konzerte,
die Konzertmeisterin Kristina-
Brita Honegger und Dirigent Ra-
phael Maximilian Honegger zu-
sammen mit dem Kammeror-
chester Kloten gaben. Das Paar
erwartet Nachwuchs. «Es ist eine
Entscheidung für unsere Familie,
deshalb gebe ich meine Tätigkeit
im Kammerorchester Kloten
auf», sagte die Berufsmusikerin.

Am Samstag in Kloten und am
Sonntag in Embrach stand sie
aber noch einmal im Konzert-
Rampenlicht. Die Stücke für das
Herbstprogramm hatte die Mu-
sikkommission ausgewählt; aus-
schlaggebend dafür waren der ge-

KLOTEN Das Kammerorches-
ter Kloten widmete am Wo-
chenende dem Herbst zwei 
Konzerte. Die Musik passte 
zum eindrucksvollen Abend-
rot, das sich am Samstagabend 
gezeigt hatte.

Das Gewerbe setzte auf den Kürbis

Dem Onlinehandel etwas ent-
gegensetzen und das «Städtli»
vor dem Aussterben bewahren –
so lautete das gemeinsame Ziel
von Jeannette Daugaard von Zin-
niker Uhren Schmuck, Angela
Krämer von der Drogerie Krämer
und Michaela Di Biase von Mode
Huber. Am Freitag und Samstag
hat das Trio zum zweiten Mal das
Bülacher Kürbisfestival organi-
siert. 25 Geschäfte zwischen Her-
ti-Quartier, Altstadt und Kaser-
nen- bis Poststrasse hatten die
Damen für die Mitwirkung an
ihrem Anlass gewonnen – «weni-
ger als beim ersten Mal», bedau-
erte Daugaard, die den Saison-
anlass gern als Herbstfest grösser
aufgezogen hätte. «Wir wollten
jedoch den Aufwand gering hal-
ten, aus Rücksicht auf kleinere
Läden mit wenig Personal.»

Risotto, Bier und Schnitzereien
Ein Kistchen mit Zierkürbissen
aus Eschenmosen vor dem Ein-
gang signalisierte die Teilnahme
am Festival, die weitere Umset-
zung erfolgte in Eigenregie. Etli-
che Gewerbetreibende dekorier-
ten die Schaufenster und kre-
denzten ihren Kunden das
Herbstgemüse in Variationen –
als Suppe, Risotto oder Kuchen.
Kürbisbier schenkte das Team
der Bülacher St.-Laurentius-
Brauerei in seiner Bar im Urnen-
lokal aus. Andere nutzten den An-
lass für Gewinnspiele oder eine
Rabattaktion. «Wie viele Kunden
extra deswegen hierhergekom-
men sind, ist schwer zu sagen»,
räumte Mike Ghilardi von Wave-
Rock ein. «Doch finde ich es gut,
gemeinsam etwas zu tun.»

Der Schnitzwettbewerb an drei
Standorten war auch bei der
zweiten Auflage des Festvals die
grösste Attraktion. 200 Kürbisse
vom Rafzerfeld warteten darauf,
von Kinderhand verziert zu wer-
den. Ob fröhlich, grimmig oder
gruselig – erlaubt war, was gefällt.
So machte sich die fünfjährige
Anja Hediger ebenso geschickt
wie bestimmt mit dem Messer
daran, ihrem Kürbis ein schiefes
Lächeln zu verleihen. «Wir haben
letztes Jahr schon daheim ge-
schnitzt», erklärte sie ihre Routi-
ne, während Zwillingsschwester
Jana ihr Exemplar mit einer

stattlichen Zahnlücke versah –
Mutter Nadja Hediger musste le-
diglich etwas Hilfestellung leis-
ten. Ob es für eine Prämierung
reichte – die Gewinner erhielten
eine Kinderuhr –, war für die
Mädchen Nebensache: «Unsere
beiden schenken wir der Grosi.»

Maggie Widmer aus Kaiser-
stuhl hingegen behielt das Messer
in der Hand und bekam von Söhn-
chen Gabriel (4) Anleitung für
die gewünschte Kürbisgrimasse.
«Ich habe das noch nie gemacht, es
ist aber lässig», stellte die Aar-
gauerin fest. Begleitet wurden die
Schnitzer von drei halbstündigen
Auftritten des Bülacher St.-Lau-
rentius-Chors. Unter der Leitung
von Hanny Seegenschmidt Hug
boten die jungen Sänger zur Jah-
reszeit passende Lieder und
brachten das eigens für den Anlass
komponierte «Unterländer Chür-
bis-Lied» zur Uraufführung. 

Martina Kleinsorg

BÜLACH Das Bülacher Kürbis-
festival hat sich zum zweiten 
Mal als Saisonanlass von 
Gewerbetreibenden im Städt-
chen präsentiert. Das Herbst-
gemüse wurde von Kindern 
geschnitzt, vom Chor besun-
gen und von Kunden verspeist.

Internet Eine Bildstrecke zu
diesem Artikel gibt es auf

www.zuonline.ch.

Annika Möckli (links) betreute einen der insgesamt drei Festivalstände, an denen die Kinder sich im Schnitzen von Kürbissen versuchen konnten. 
Maggie Widmer aus Kaiserstuhl setzte am Gemüse die Designvisionen von Sohn Gabriel (4) um. Bilder Leo Wyden

Michaela Di Biase, Angela Krämer und Jeannette Daugaard (von links) wollen mit Kürbissen die Bülacher Altstadt 
vor dem Aussterben bewahren.  

Präsidium 
wird frei
OTELFINGEN  Wie Gemeinde-
präsident Willy Laubacher be-
reits im Frühling bekannt gege-
ben hat, tritt er bei den Gesamt-
erneuerungswahlen im April
2018 nicht mehr an. Dies nach
zwölf Jahren im Gemeinderat,
acht davon als Präsident. Ausser-
dem hat sich Gemeinderat Tho-
mas Gross gegen eine erneute
Kandidatur entschieden. Zu zwei
Abgängen kommt es auch in der
Primarschulpflege. Carmen Balz
und Philipp Berlinger treten
nicht mehr zur Wiederwahl an.
Aus der Rechnungsprüfungs-
kommission tritt nur Heinz Bräm
nicht mehr an. red

Zwei Abgänge 
in Hüttikon
HÜTTIKON Bei den kommuna-
len Gesamterneuerungswahlen
im April 2018 treten zwei der fünf
bisherigen Mitglieder des Ge-
meinderats nicht mehr an. Es
sind dies Peter Zimmermann und
Mirella Arnold. Zu noch mehr
Abgängen kommt es in der Pri-
marschulpflege Dänikon-Hütti-
kon. So treten Präsident Fabiano
Marchica sowie die Mitglieder
Nicole Beeler und Mike Kar nicht
mehr an. In der Rechnungsprü-
fungskommission ist mit Rudolf
Bopp nur ein Abgang zu verzeich-
nen. Das Wahlbüro verlassen
zwei Personen, Maria Constanti
und Karin Filli. red

Messflüge 
am Flughafen
FLUGHAFEN Von kommendem
Mittwoch, 11. Oktober, bis Sams-
tag, 14. Oktober, finden am Flug-
hafen Zürich Messflüge statt.
Grund ist die Überprüfung einer
neuen Funkantenne. Die alte
Funkantenne Holberg von Sky-
guide musste ersetzt werden. Wie
der Flughafen in einer Mitteilung
schreibt, sei die Antenne, die der
Funkpeilung von Flugzeugen
dient, am Ende ihrer Lebensdau-
er angelangt und sei von der Flug-
sicherung Skyguide zwischen Au-
gust und September 2017 ersetzt
worden. Aufgrund der Inbetrieb-
nahme der neuen Antennenanla-
ge seien zusätzliche Messflüge
notwendig.

Die Flüge finden am Nachmit-
tag und in der Nacht nach Beendi-
gung des ordentlichen Flugbe-
triebs bis spätestens um zwei Uhr
morgens statt. Die Messflüge
werden von einem zweimotori-
gen Propellerflugzeug vom Typ
Beechcraft King Air 350 durchge-
führt. Die Maschine ist mit mo-
dernsten Navigationsmitteln und
einem hochpräzisen Flugver-
messungsgerät ausgerüstet. Ver-
antwortlich für die Planung und
Durchführung der Flüge ist die
Flugsicherung Skyguide. red

Boulevard 
soll leuchten
OPFIKON Im Glattpark hat ein
ortsansässiger Elektroplaner zu-
handen der Interessengemein-
schaft Glattpark ein Konzept be-
züglich Adventsbeleuchtung für
den Boulevard Lilienthal ausge-
arbeitet. Der Stadtrat unterstützt
die Anschaffung mit 20 000 Fran-
ken sowie mit jährlich maximal
5000 Franken für wiederkehren-
de Folgekosten. red
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Widerstand gegen Bohrungen nicht 
in allen Gemeinden gleich gross

Bis zu zwei Kilometer tief und
sieben Tage in der Woche. Auf der
Suche nach einem Tiefenlager für
radioaktive Abfälle untersucht
die Nagra anhand von Sondier-
bohrungen den Untergrund in
Gebieten, die noch als Standort in
Frage kommen. Davon betroffen
sind die Gemeinden Bülach, Eg-
lisau, Glattfelden, Stadel und
Weiach.

In den letzten Wochen infor-
mierte die Nagra die Bevölkerung
dieser Gemeinden vor Ort. Nicht
überall ist die Stimmung gleich
positiv. In Eglisau ist mit Ein-
sprachen aus der Bevölkerung
und sogar vom Gemeinderat zu
rechnen.

Keine Panik in Glattfelden
Obwohl nach den seismischen
Messungen im vergangenen
Winter einige Glattfelder über
Schäden an ihren Häusern klag-
ten, scheint dort die Akzeptanz
gegenüber den Bohrungen grös-
ser zu sein als in Eglisau. Gemein-
depräsident Ernst Gassmann
sagt: «Begeistert ist niemand.
Aber es bricht auch keine Panik
aus.» Deshalb erwartet er auch
nicht, dass Einsprachen seitens
der Bevölkerung eingehen wer-
den. «Am Informationsanlass hat
die Nagra alle Fragen kompetent
beantwortet. Das ist sehr wichtig
bei einem solchen Vorhaben.»

Es ist aber möglich, dass der
Gemeinderat selbst eine Einspra-
che einreicht. «Nicht, um die
Bohrungen zu verhindern, son-
dern weil uns die Nagra dann
über jeden Projektschritt infor-
mieren muss und wir stets ge-

naue Einsicht in die Planung
haben», sagt Gassmann. Diese
Massnahmen ergreife die Ge-
meinde aber erst, wenn die defi-
nitive Ausschreibung der Nagra
erfolgt. Gebohrt wird nämlich
frühestens im Jahr 2019. Ob
Glattfelden dann überhaupt noch
ein möglicher Standort für das
Tiefenlager ist, bleibt offen. «Wir
müssen die Auswertung der seis-
mischen Messungen abwarten.»
Die Bevölkerung ist interessiert.
So kamen 60 Leute zum Infoan-
lass. «Fast gleich viele, wie es an
Gemeindeversammlungen sind.»

Keine Einsprachen in Stadel
Auch in Stadel, wo die Nagra zwei
Bohrstandorte plant, kamen
rund 60 Bewohner zum Infoan-
lass. «Die Stimmung war kritisch,
aber sachlich und interessiert»,
sagt Gemeindepräsident Dieter
Schaltegger. Eine Einsprache
vom Gemeinderat sei, Stand jetzt,
nicht vorgesehen.

Bülach und Weiach verzichte-
ten auf einen Infoabend, bestä-
tigt Nagra-Sprecherin Jutta
Lang. Weiach veranstaltete am
Wochenende aber einen Be-
suchstag im Zwischenlager und
Felslabor Mont Terri JU. Dabei
wurde der Umgang mit und die
künftige Entsorgung von radio-
aktiven Abfällen thematisiert.
Die Besucher erfuhren, wie die
Nagra und ihre Partner aus dem
In- und Ausland an einer langfris-
tig sicheren Entsorgung in geolo-
gischen Tiefenlagern forschen.

Die Einrichtung eines Bohr-
platzes und der Aufbau der Anla-
gen werden drei Monate bean-
spruchen. Der eigentliche Bohr-
betrieb mit den entsprechenden
Testarbeiten kann von einigen
Monaten bis zu einem Jahr dau-
ern. In dieser Zeit ist mit einem
erhöhten Verkehrsaufkommen
von maximal 40 LKW-Fahrten
am Tag zu rechnen.

Flavio Zwahlen

NÖRDLICH LÄGERN Eglisau 
will gegen die geplanten
Bohrungen der Nagra
Einsprache erheben. Auch in 
Glattfelden denkt man über 
einen solchen Schritt nach,
um das Geschehen unter
Kontrolle zu halten.

Solchen Bohrtürmen begegnet man bald auch im Unterland. Mit ihnen will die Nagra bis zu 2000 Meter tief 
bohren, um damit einen direkten Einblick in den Untergrund und dessen Aufbau zu erhalten. Nagra

Ausreisser findet ein neues Zuhause

Gemütlich sitzt Simba auf dem
Schoss seiner neuen Besitzerin
Jil Sterchi und geniesst die Strei-
cheleinheiten in vollen Zügen.
Man sieht ihm an, dass er sich im
neuen Zuhause, im Buchser
Müleli, vollkommen wohlfühlt.
Von seiner Odyssee merkt man
hingegen nichts. Der Kater ist
vollkommen gesund, zutraulich,
verschmust und kein bisschen
ängstlich. Dabei hat er ein grosses
Abenteuer überstanden.

Vor vier Monaten ist die sechs-
jährige europäische Hauskatze
ihrer Besitzerin Xenia Esenwein
in Niederhasli entwischt. «Wir
haben überall nach ihr gesucht, in
der Nachbarschaft, über die Tier-
meldezentrale, einfach überall.
Am Schluss haben wir sogar alle
Tierkadaversammelstellen abge-
klappert, weil wir neben einem
Bahngleis wohnen und uns schon
mal eine Katze unter den Zug
geraten ist», erzählt Esenwein.
Als trotz allen Bemühungen jede
Spur von Simba fehlte, gab sie
schliesslich die Suche auf.

Buchser Fangemeinde
fütterte den Kater
Vor über einem Monat wurde
Simba auf der Hochwacht aufge-

funden. Über drei Wochen hielt
er sich dort auf. Während dieser
Zeit wurde er von den Bauarbei-
tern vom Skyguide-Antennen-
umbau, von Militärangehörigen
und von Wandernden gefüttert.
In Buchs bildete sich eine regel-
rechte Fangemeinde. Regel-
mässig stiegen Dorfbewohner auf
die Lägern, um den zutraulichen
Schmusetiger zu füttern.

Auch Hochwacht-Besitzerin
Sibylle Hauser blieb vom Schick-
sal des Büsis nicht unberührt.
«Bei uns meldeten sich besorgte
Wanderer, die wissen wollten,
wem das Büsi gehörte. Und
Simba wurde immer anhäng-
licher», erzählt die Nieder-
weninger Gemeinderätin.

Über Facebook
neue Besitzerin gefunden
Über die Tierdatenbank machte
sich Hauser auf die Suche nach
der Besitzerin. Doch ohne Er-
folg. Darauf holte sie den Kater
nach Niederweningen, um den
Chip abzulesen. Aber es war
keiner da. Über Facebook suchte
sie schliesslich nach einem
neuen Zuhause für den kleinen
Streuner und traf auf die Buchse-
rin Jil Sterchi.

«Unser Entscheid stand
schnell fest. Dieses Jahr ist unser
Büsi verstorben. Simba kam
daher wie gerufen», erzählt
Sterchi. Besonders gross war
die Freude beim dreijährigen
Sohn Nio, der nun einen neuen
Spielkameraden hatte.

Einzelgänger kann
wieder im Mittelpunkt sein
Zuerst mussten sie jedoch eine
kleine Zitterpartie überstehen.
Denn kaum war Simba im neuen
Zuhause angekommen, meldete
sich die ehemalige Besitzerin.
«Ich dachte schon, wir müssen
Simba wieder abgeben», sagt
Sterchi. Doch es kam anders.
Esenwein beschloss, ihren ge-
liebten Simba der neuen Familie
zu überlassen. «Ich war so er-
leichtert, dass Simba noch lebt.
Ich habe vor Freude geweint. Als
ich jedoch gemerkt habe, wie sehr
sich Jil und vor allem Nio über
das neue Familienmitglied
gefreut haben, wollte ich ihnen
den Kater ungern wieder weg-
nehmen», sagt Esenwein.

Zudem vermute sie, dass der
kleine Streuner nicht ohne
Grund gegangen sei: «Simba ist
ein Einzelgänger. Wir haben aber
vier Katzen. Als seine Schwester
noch Junge bekam, wurde ihm
das vielleicht zu viel, und er be-
schloss, sich einen neuen Besit-
zer zu suchen, bei dem er wieder
im Mittelpunkt sein kann.» Bei

den Sterchis geniesst er auf jeden
Fall die volle Aufmerksamkeit
und kriegt Kuscheleinheiten
ohne Ende. Seit gestern hat er
auch ein Katzentürchen. Ob sie
nicht Angst haben, dass der Aus-

reisser wieder verschwindet?
«Wir haben ihm ein Halsbändli
angemacht. Wenn jemand ihn
findet, weiss er, wo er ihn hin-
bringen kann», meint Sterchi.

Caroline Bossert

NIEDERHASLI/ BUCHS Über drei Monate lang war Simba
verschollen. Der kleine Streuner hat sich auf die Hochwacht
verirrt, wo er von vielen Wanderern, Bauarbeitern und der
Buchser Dorfbevölkerung gefüttert wurde. Nun hat der Kater
ein neues Zuhause.

Bei Jil Sterchi fühlt sich Simba sichtlich wohl. Leo Wyden

Alle treten 
wieder an
DÄLLIKON Alle Mitglieder des
Dälliker Gemeinderats haben
sich dazu entschieden, bei den
Gesamterneuerungswahlen im
April 2018 erneut zu kandidieren.
Zu Abgängen kommt es jedoch
in der Primarschulpflege. Nicht
mehr zur Wiederwahl treten die
drei Schulpfleger Felix Forster,
Konrad Meier und Nicole Koradi-
Bollinger an. Zu vielen Abgängen
kommt es auch in der Rech-
nungsprüfungskommission. Hier
haben sich Präsident Hansruedi
Spillmann sowie die drei Mitglie-
der Jacques Müller, Martin
Wiedler und Hans-Peter Winkler
gegen eine erneute Kandidatur
entschieden. Zudem verlässt
Marianne Castillo das Wahlbüro
und Erika Schwarb die Sozialbe-
hörde. red

Ein Abgang im 
Gemeinderat
DÄNIKON Die Gemeinde Däni-
kon wird bei den Erneuerungs-
wahlen für die Amtsdauer 2018
bis 2022 unter anderem einen
neuen Präsidenten suchen müs-
sen. Wie Gemeindepräsident Da-
niel Zumbach bereits im Frühling
bekannt gab, tritt er nach 20 Jah-
ren im Gemeinderat, 12 davon als
Präsident, nächstes Jahr nicht
wieder an. Abgänge gibt es auch in
der Primarschulpflege Dänikon-
Hüttikon zu verzeichnen. So tre-
ten Präsident Fabiano Marchica
sowie die Mitglieder Nicole
Beeler und Mike Kar nicht mehr
zur Wiederwahl an.

Bei der Rechnungsprüfungs-
kommission haben sich Präsi-
dent Markus Marti sowie Mit-
glied Alex Hardegger gegen eine
erneute Kandidatur entschieden.
Vom Wahlbüro treten Cecilia
Meier und Mario Schuler nicht
wieder an. red
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Zusätzliche
Tageskarten
BÜLACH Die Stadt Bülach wird
ihrer Bevölkerung ab dem 1. Ja-
nuar 2018 neu acht SBB-Tages-
karten pro Tag zur Verfügung
stellen. Bisher umfasste das An-
gebot lediglich sechs Billette pro
Tag. Die Tageskarten sind in der
Regel bereits zwei bis drei Wo-
chen im Voraus ausgebucht. Eine
Karte kostet 42 Franken und
kann im Internet unter der Ad-
resse www.buelach.ch reserviert
werden. red
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