
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 19.5. BIS 25.5.2020, SOLANGE VORRAT
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Grill mi Schweinsnierstück-Steak mariniert
in Sonderpackung, TerraSuisse
per 100 g

2.35 statt 3.952.35
40%

Alle Total Waschmittel
ab 2 Stück, 50% günstiger, gültig bis 25.5.2020

50%50%
ab

2 Stück

TerraSuisse Kalbsbratwurst 3er-Pack
3 x 2 Stück, 840 g

8.85 statt 17.708.85
50%50%
3er-Pack

Alle Frey Tafelschokoladen, 100 g, UTZ
(ohne Suprême, M-Classic und
Mehrfachpackungen), ab 3 Stück, 20% günstiger,
gültig bis 1.6.2020

20%20%
ab

3 Stück

Valflora Vollrahm UHT im Duo-Pack
2 x 500 ml

4.85 statt 6.504.85
25%25%
Duo-Pack

Bio-Pasta in Mehrfachpackungen
Fiori ricotta e spinaci, Pasta Fresca oder
Agnolotti all'arrabbiata, z.B. Fiori ricotta e spinaci
im 3er-Pack, 3 x 250 g, 11.– statt 13.80

20%20%
3er-Pack

Evian im 6er-Pack, 6 x 1.5 Liter

2.95 statt 5.952.95
50%

Nektarinen gelbfleischig
Spanien, per kg

2.80 statt 5.202.80
46%

Aktion
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Region

Über 100 Jahrespatente zum Fi
schen wurden allein für den
Abschnitt zwischen der Eglisau
er Rheinbrücke und derTössegg
erworben. Und jetzt, da die Fi
schersaison wieder begonnen
hat, kommen noch die Tages
patente dazu. Wer regelmässig
fischenmöchte, besucht am bes
ten einenTageskurs und vertieft
sich in die empfohlene Lek
türe, als Grundlage für einen
Sachkundeausweis (Sana), und
weiss dann, wann und wo wel
che Fische an der dazu idealen
Angelrute zappeln dürfen und
wie sie fachmännisch verarbei
tet werden. Der erfahrene Hob
byfischer Norman Schuster
möchte den Sana demnächst
auch anbieten und rät: «Je nach
Fischsorten – Hecht, Zander,
Barben, Egli oder garWels –, die
ich fangen möchte, sollte ich
mich für das passende Angler
zubehör entscheiden.»

Imneuen Fischerstübli gibt es
zwar keine geregeltenÖffnungs
zeiten, aber man kann sich
nach telefonischer Voranmel
dung auch amWochenende um
sehen und beraten lassen. «Die
Produkte sind besonders güns
tig, denn ich führe das Fischers
tübli einfach aus Freude und In
teresse.Nicht von ungefähr steht
unser Haus nahe am schönen
Rhein,wo alles ausprobiertwer
den kann.»

Der neunjährige Sohn Noeh ist
ebenfalls begeistert, sein Vater
hat ihn angesteckt. Zusammen
mit andern Kindern und Eltern
möchte Norman Schuster einen
Angelkurs anbieten, sobald es
die CoronaBestimmungen er
lauben, denn ab zehn Jahren darf
man fischen. «Eine ideale Gele
genheit, den Kindernmit Unter
stützung der Elternmal die Rute

zu überlassen und miteinander
ins Gespräch zu kommen. Denn
das Angeln ist weder langweilig
noch zwingend eine einsameAn
gelegenheit.»

«Quasi mitten im Paradies»
So könnte Norman Schuster
stundenlangvonAbenteuernmit
Zelt und Fischerrute erzählen
oder von Angelreisen nach

Frankreich, Italien, Chile oder
Costa Rica. «Aber auch derRhein
ist ein Eldorado zum Fischen,
Verweilen und Geniessen. Ich
wohne zusammen mit meiner
Frau Lorena undmit SohnNoeh
quasi mitten im Paradies, und
das schätze ich sehr.»

«Ein verantwortungsbewuss
ter Fischer respektiert die Laich
und Schonzeiten – und fischt nur

so viel, als er auch braten und es
sen kann», rät Schuster als eben
so passionierter Hobbykoch. Als
Hauswart einer Liegenschaften
verwaltung im technischen Be
reich findet er Sorgfalt undWert
schätzungwichtig, sei es imUm
gang mit Gerätschaften und
Maschinen, besonders aber auch
gegenüberTieren und derNatur.
«Dennwir können nicht nur for
dern und nehmen, wir haben
auch eine Verantwortung und
müssen die Natur verstehen, re
spektieren und pflegen.»

Seine Anglergeschichten, die
baldwieder in einerApp erschei

nen werden, handeln vor allem
vom Beobachten und Vorberei
ten, aber auch von geschickter
Angeltaktik, eingebettet in viel
Geduld und Ausdauer. Dies, so
erzählt der ehemalige Profi
boxer, verbindet das Fischenmit
demBoxen. Beide Sportarten hat
er schon als Bub begonnen, und
sie haben ihm einige treue
Freundschaften gebracht: «Es
sind eine Handvoll guter Freun
de, die mich schon lange beglei
ten, früher beim Boxen und jetzt
beim Fischen.»

Ursula Fehr

Ratschläge und Angelruten vom Fachmann
Fischerstübli in Eglisau Seit bald einem Jahr bietet Norman Schuster allerlei Fischereizubehör an – von der Angelrute bis zum Fischerboot.

Norman Schuster betreibt in Eglisau das Fischerstübli mit Artikeln für die Sportfischerei. Foto: Balz Murer

Urusla Fehr

Seit Jahren sind die ehemalige
Kindergärtnerin Gabi Spühler
und die gelernte Theater und
Kleiderschneiderin Regine Ei
senegger ein bewährtes Team.
Sie haben zusammen den Laden
Picobello mitten im Städtchen
Eglisau geführt und mit ihren
Events wie den legendären Kin
dermodeschauen auf dem roten
Teppich die Untergasse belebt.

Nun haben sie sich mit ihrer
gemeinsamen Idee, Schönes für
Kinder anzubieten, sozusagen an
die beste Adresse Bülachs – den
Sonnenhof 1 – gewagt, das Per
sonal mit zwei jungen Mitar
beiterinnen verdoppelt und die
Ladenfläche um ein Mehrfaches
vergrössert. Zugunsten von neu
en Ideen und alten Wünschen
und Träumen, die jetzt verwirk
licht werden können: von ku
scheliger Babymode zumVerlie
ben bis hin zum pfiffigen Outfit
für Teenager, zu Spielsachen,
Bilderbüchern und saisonalen
Accessoires, die man unbedingt
haben muss, obwohl man dies
vorder Ladentürnoch nicht ahnt.

Viel Mut in schwierigen
Zeiten
Die beiden Kolleginnen waren
mit Leib und Seele für die Auf
wertung des Städtlis tätig, berie
ten sich dann aber letztenHerbst
erstmals, ob sie nicht doch einen
belebteren Standortwählen soll
ten.Da erreichte sie dasAngebot,
in Bülach ein grosses Ladenlokal
zu mieten, und kurz darauf er
fuhren sie vom Schlussverkauf
des gegenüberliegenden Kleider
geschäftes samt Kinderangebot.

«Da mussten wir einfach ein
schlagen, obwohl es für uns zwei
eine sehr grosse Nummer war»,
erzählt Gabi Spühler. Regine Ei
senegger ergänzt: «Also unter
schrieben wir Ende Jahr den
Vertrag, doch bald darauf kam
Corona wie ein böser Fluch. Die

letzten zwei Monate waren sehr
schwierig, dennwir schwankten
zwischen Zweifel und Sorgen
und sollten doch eigentlich vol
ler Elan und Zuversicht sein für
unsere Neueröffnung, von der
wir nicht wussten, ob undwann
sie stattfinden würde.»

Tatsächlich wurde ihnen erst
Ende April mitgeteilt, dass es
mit dem Eröffnungsdatum vom
16. Mai klappen würde. «Jetzt
musste alles schnell gehen und
Improvisation war gefragt. So
fanden wir bei Tutti.ch diese
wunderschöne Umkleidekabine

aus massivem Arvenholz. Sie
stammt übrigens vom ehemali
gen RixanGeschäft in Eglisau,
welches nach Bachenbülach
umgezogen ist», sagt die eine
schmunzelnd, während die an
dere sich freut, dass ihre selbst
entworfenen und geschneider

ten UnikatKleidchen jetzt bes
ser präsentiert werden können.
«Wenn ich Zeit habe, kreiere
ich auch auf Wunsch etwas
Spezielles für die Taufe oder ein
anderes Fest», erzählt Eisen
egger.

Individueller Korb
für alleWünsche
Auch der langjährige Traum, in
ihrem LadenWünsche zu erfül
len, hat jetzt beimMärchenthron
aus rotem Plüsch seinen Platz
gefunden. Hier dürfen schwan
gere Frauen für ihre Babys oder
Kinder für ihren Geburtstag aus
demvielfältigen Ladensortiment
ihren individuellen Korb füllen
oder ihre Wünsche zeichnen:
etwas zum Spielen, zum Lesen,
zum Anziehen oder zum Ver
schönern des Zimmers. Später
können dann schenkfreudige
Freunde oder Verwandte etwas
davon auswählen.

AnneMi Herren aus Bülach
ist begeistert und sieht sich
bereits als Stammkundin im
neuen Laden: «Ich habe für alle
vier Enkel im Alter von 3 bis
15 Jahren etwas Schönes gefun
den undmich dabeiwie im Para
dies gefühlt, befreit und erlöst
vomwochenlangenWarten und
Bangen zu Hause. Dieses Gefühl
scheint ansteckend zu sein:
Vor dem Stadtkeller, mitten in
der Altstadt von Bülach, sitzt
Stadtrat Hanspeter Lienhart mit
Sonnenhut – den gelben Pullo
ver um die Schultern drapiert –
und hält fünf bunte Ballone in
der Hand. Klar, dass sie alle
von Picobello sind. Schliesslich
nimmt er sie sogar zu sich nach
Hause mit.

Eglisauer Kinderladen zieht nach Bülach
Neueröffnung im Sonnenhof Am sonnigen Samstag der ersten Lockerungswoche überraschen Gabi Spühler und Regine Eisenegger
mit der Eröffnung ihres Kinderparadieses Picobello.

Gabi Spühler (links) und Regine Eisenegger haben im Sonnenhof Bülach Einzug gehalten. Foto: Balz Murer

Der erfolgreiche Profiboxer aus Halle

Als achtjähriger Bub hat Norman
Schuster in Halle (D) mit Boxen
begonnen, sein bester Freund hat
ihn dazu motiviert. «Ich habe auch
andere Sportarten wie Fussball
ausprobiert. Aber mein extremer
Ehrgeiz hat sich nicht für einen
Mannschaftssport geeignet. Denn
wenn wir einen Match verloren
haben, hätte ich am liebsten alle
verprügelt. Beim Boxen war ich
selbst verantwortlich für meinen
Erfolg.» Dieser wurde immer
grösser, sodass er mit seinem
Talent die Sportschule besuchte
und in schneller Folge deutscher
Juniorenmeister (1996 und 1997),
deutscher Vizemeister (1997) und

deutscher Meister im Leichtge-
wicht wurde. (1998 und 1999). 1999
kam er an denWeltmeisterschaf-
ten in Houston in den Viertelfinal
und erkämpfte sich ein Jahr später
bei den Europameisterschaften in
Tampere die Bronzemedaille und
damit die Teilnahme an den
Olympischen Spielen in Sydney.
«Wegen schwerwiegender Verlet-
zungen musste ich Mitte 2009 mei-
ne Boxerkarriere beenden. Es war
eine wichtige Zeit, an die ich mich
gern erinnere. Aber ich bereue
nicht, dass sie zu Ende ist, denn
ich geniesse die Ruhe und Zufrie-
denheit mit meiner Familie hier am
Eglisauer Rhein.» (ufe)


