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Vreni Gujer
hilft bei der Orga-
nisation des tradi-
tionellen Landfrau-

enmarktes.
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Kinderzirkus

Otelfingen Getreu seinem
neuen Motto geht es im Zirkus
Otelli dieses Jahr choatisch zu,
eigentlich sogar «chaotellisch».
Die Premiere findet am Freitag,
15. September, um 19 Uhr, statt.
Nebst denKindernwerden auch
die drei Zirkustiere, zwei Hun-
de und ein Pony, dabei sein. Für
echtes Chaos sorgen in erster
Linie die fünf Clowns. Tickets
gibt es unter www.otelli.ch oder
über tickets@otelli.ch. pd

Kurz und Bündig

Zeittauschnetz für jedermann
Mitglieder des Tauschnetzes
«give&get» haben die Möglich-
keit, ihre Fähigkeiten für ande-
re Nutzer zur Verfügung zu
stellen. Als Gegenleistung er-
hält man kein Geld, sondern
Zeit. Diese kann man bei ande-
ren Netzmitgliedern einlösen.

Unterland «Gib, was du kannst –
nimm, was du brauchst»: Diesem
Motto folgt auch die Bülacherin Sil-
via Germann, seit sie sich 2013 auf
www.give&get.ch registriert hat.
«give&get» ist das grösste Zeit-
tauschnetz in der Region Zürich.
Hier kann man seine Talente und
Fähigkeiten anderen zur Verfügung
stellen. Die Gegenleistung: Zeit.

Solidarisches Handeln
Wenn Silvia Germann einem an-
deren Mitglied zwei Stunden im
Garten hilft, so erhält sie diese Zeit
auf ihrem Zeitkonto gutgeschrie-
ben. Die Stunden kann sie dann von
anderen Nutzern im «give&get»-
Netz wieder beziehen. Der grosse
Vorteil: Die Stunden müssen nicht
sofort «zurückgegeben werden», es

darf auch mal etwas Zeit vergehen,
bis man sich wieder einbringt. Mit-
gründer und Vereinspräsident Ste-
fan Staub weiss: «Die Leute han-
deln gerne solidarisch, manchmal

muss man sie nur abholen.» Denn
jeder könne bei «give&get» mitma-
chen. Die Auswahl an Angeboten ist
gross, erklärt der Niederweninger:
«Ich biete zum Beispiel einen Fahr-

dienst an und führe Interessierte in
die Welt des Golfspiels ein.» Das
Tauschnetz richtet sich an Men-

Fortsetzung auf Seite 3

Stefan Staub hat das Zeittauschnetz ins Leben gerufen und ist stolz auf die vielen Angebote. ald

Herbstmarkt mit Fotosession
Der Boppliser Herbstmarkt
vom Samstag, 23. September,
bietet einheimischen Anbietern
die Möglichkeit, ihre Produkte
zu verkaufen. Ein Highlight: das
Fotoprojekt der neuen Kultur-
kommission.

Boppelsen Fröhliches Hufgetrap-
pel und Kinderlachen im Hinter-
dorf von Boppelsen können nur ei-
nes bedeuten, der Herbstmarkt fin-
det statt. Nebst der traditionellen
Festwirtschaft in Trüb’s Schüür, die
dieses Jahr vom Sportverein Bop-
pelsen organisiert wird, findet auch
das beliebte Ponyreiten wieder statt.
«Unser besonderes Highlight ist das

Fortsetzung auf Seite 3 Das Herbstfest-OK: Katharina Schneider, Flavio Kellenberger und Irene von Känel. z.V.g.

KURZMELDUNGEN
lend me a tenor
An der Provinz-Oper singt Ti-
to Merelli, der Weltstar, der
Tenor seiner Zeit und Frau-
enschwarm. Direktor Saun-
ders, seine schmachtende
Tochter Maggie und Assistent
Max warten aufgelöst in der
Hotelsuite. Endlich ist Merelli
da, überraschend auch seine
eifersüchtigeFrauMaria.Doch
der italienische Lebemann wi-
dersteht weder den Verlo-
ckungen des schönen Ge-
schlechts, noch einem Glas
Wein. Vom 22. September bis
14. Oktober jeweils um 20 Uhr
in der MZH Schmittenwis. Er-
wachsene 25 Franken, für Ju-
gendliche, Studis und Senio-
ren (65+) 20 Franken. pd

Daniel
Aeschlimann

ist mit dem Aus-
gang des Büli-

Fäscht zufrieden.

Dominic Plüss
organisiert das

Dorffest in Niede-
rhasli und hofft auf

viele Besucher.

Marco Angst
aus Wil ist

Schweizermeister
im Wettpflügen.

9 16 20

Brand in
Mehrfamilienhaus
Regensdorf Beim Brand eines
Mehrfamilienhauses ist ein er-
heblicher Sachschaden entstan-
den. Neun Personen wurden mit
Verdacht auf eine Rauchgasver-
giftung in verschiede Spitäler ge-
bracht. Kurz vor 20 Uhr melde-
ten Anwohner, dass in einem
Mehrfamilienhaus an der Ge-
renstrasse ein Feuer ausgebro-
chen sei. Die sofort ausgerückte
Feuerwehr Regensdorf evakuier-
te das Gebäude und löschte den
Brand. Die Bewohner von neun
Wohnungen konnten aufgrund
der Schäden nicht in die betrof-
fene Liegenschaft zurückkehren.
Sie konnten bei Verwandten oder
Bekannten untergebracht wer-
den. Der Schaden wird auf über
eine Million Franken geschätzt.
Die Ursache des Feuers ist zur-
zeit unbekannt. Spezialisten des
Brandermittlungsdienstes der
Kapo klären diese nun ab. pd
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remax.ch

Wir bewerten Ihre Immobilie
kostenlos und unverbindlich!

Immobilien Eglisau

RE/MAX Immobilien Eglisau
Obergass 9, Postfach 6
CH-8193 Eglisau, T 043 810 76 01

Gratis Schätzung

Besuchen Sie uns in Bachenbülach, Kloten und Niederhasli. ottos.ch

Auch online
erhältliiiccchhh.
Auch online
erhältlich.

ooottttttos.chottos.ch

Sessel
Miami Stoff, Füsse Buche
massiv eichenfarben,
63 x 81 x 65 cm

198.-

Polstergarnitur
Ruby Microfaser braun inkl. Kissen gemustert
288/184 x 89 x 102 cm, Liegefläche 142 x 202 cm

798.-

Auch online
erhältliiiccchhh.
Auch online
erhältlich.

ooottttttos.chottos.ch

mit Bett-

funktion



Korrigendum

Oberglatt In der letzten Ausga-
be vom 6. September wurden
fälschlicherweise sowohl Werner
Stähli (oben) als auch Roger
Rauper (unten) als Gemeinde-
präsident von Oberglatt bezeich-
net. Richtig ist, dass Werner Stäh-
li Gemeindepräsident und Roger
Rauper Gemeinderat ist. Wir ent-
schuldigen uns für das Verse-
hen.

Für Sie war unterwegs: Alina Dubach

FRAGE DER WOCHE

Achten Sie beim Einkaufen auf Label wie Bio und FSC?

AKTUELLES

Dielsdorfer Landfrauen haben Markt
Die Landfrauen des Bezirks
Dielsdorf führen ihren traditio-
nellen Markt im schmucken
Dörfchen Regensberg durch.
Die verkauften Waren sind ge-
spendet. Der Erlös geht voll-
ständig an wohltätige Organi-
sationen oder lindert auch
konkrete Situationen im Um-
feld der Landfrauen.

Bezirk Dielsdorf Die Landfrauen
des Bezirks Dielsdorf führen ihren
traditionellen Markt seit jeher vor
dem malerischen Schloss Regens-
berg durch. Die Verkaufsstände
werden rund um den Brunnen auf-
gestellt. Alle Produkte wie Gemüse,
Früchte, Nüsse, Kuchen oder Ge-
basteltes wird von den Landfrauen
gespendet. Der Erlös kommt wohl-
tätigen Organisationen zugute. Vre-
ni Gujer, Vorstandsfrau der Land-
frauen, freut sichaufdenMarkt: «Wir
haben jedes Jahr bis zu 300 Besu-
cherinnen und Besucher, die ein-
kaufen, miteinander in der Fest-
wirtschaft sitzen und das Zusam-
mensein geniessen.»

Seit 56 Jahren Tradition
Das erste Mal wurde der Markt vor
56 Jahren durchgeführt. Damals
steckte eine Familie in argen Geld-
nöten. Die Landfrauen wollten hel-
fen. Da sie aber selber nicht genü-

gend Geld hatten, um die Familie
zu unterstützen, kam ihnen die Idee
mit dem Markt. Jede brachte, was
sie vom eigenen Hof her hatte. Mit
dem Erlös halfen sie der Familie.

Seitdem wird der Landfrauenmarkt
jährlich durchgeführt. Der Bezirk
Dielsdorf unterteilt sich in das Furt-
tal und das Wehntal. Alternierend
übernehmen die Bauersfrauen die

OrganisationundDurchführungdes
Marktes. In den Bereichen Markt,
Festwirtschaft und Küche arbeiten
rund 25 Frauen. Die Männer un-
terstützen sie bei den schwereren
Arbeitengerne.DerBrunnenunddie
ganze Umgebung wird mit Blumen
dekoriert. Bei schönem Wetter wird
die Festwirtschaft draussen aufge-
baut. Regnet es, so dürfen die Land-
frauen die Tische und Bänke im
Schlosssaal aufstellen.

1000 Mitglieder
Die Landfrauen des Bezirkes Diels-
dorf zählen 1000 Mitglieder. Die
schweizerische Dachorganisation
führt gar über 57‘000 Frauen aus 28
Kantonalsektionen, diewiederum in
die Bezirke aufgeteilt sind. Um den
Kontakt zu den einzelnen Land-
frauen aber nicht zu verlieren, gibt
es in jedem Dorf Ortsvertreterin-
nen, die Mitglieder für Aktivitäten
anfragen. Andreas Nievergelt

Landfrauenmarkt
Der Landfrauenmarkt findet am
Samstag, 24. September, von 10
bis 16 Uhr statt. Da es für die äl-
teren Personen nicht immer ein-
fach ist, auf der Pflasterstein-
strasse bis zum Markt im
Schlosshof zu laufen, wird dieses
Mal extra ein Shuttlebus angebo-
ten.

Vorstandsfrau Vreni Gujer hängt das Plakat für den Herbstmarkt an verschiedenen Or-
ten auf. ann
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schen aller Generationen. Auch
Leute mit eingeschränkten finan-
ziellen Möglichkeiten, wie bei-
spielsweise Studierende oder Stel-
lenlose, schätzen das Netzwerk. Im
Jahr 2016 wurden 171 Dienstleis-
tungen angeboten, 20 Nachfragen
wurden am Stichtag gezählt. Die
Diskrepanz der beiden Zahlen lässt
sich leicht erklären: Nachfragen
werden gelöscht, wenn sie erfüllt
wurden, Angebote dagegen haben
meist länger Bestand, beispielswei-
se ein Fahrdienst.

Keine anonyme Tauschplattform
«give&get» organisiert für seine Mit-
glieder regelmässige regionale
Tauschtreffs sowie weitere Anlässe,
mit dem Ziel, persönliche Kontakte
zwischen den Mitgliedern zu er-

möglichen. «Wer sich kennt, tauscht
auch erfolgreicher», weiss Stefan
Staub. In der letzten Woche fand in
Zürich etwa ein Erzählkaffee zum
Thema Reisen statt. Dann gibt es
Treffs, die sich dem Thema Heil-
kräuter oder Nähen widmen. Zent-
raler Punkt bei diesen Zusammen-
künften ist immer: So viele Men-
schenwiemöglich zu vernetzen und
einen guten Nährboden für ein er-
folgreiches Tauschen im Sinne ei-
ner unkomplizierten gegenseitigen
Nachbarschaftshilfe zu schaffen.

Nur gute Erfahrungen
Silvia Germann war bereits an meh-
reren dieser Treffen und weiss nur
Gutes zu berichten: «Man trifft sehr
viele Leute. Das hilft, wenn man das
ersten Mal einen Zeittausch ein-

geht.» Die Sachbearbeiterin be-
zeichnet sich selbst als «glückliches
Mitglied bei «give&get». Obwohl die
Bülacherin voll berufstätig ist, bie-
tet sie klassische Massagen, Gel-
nägel und Reiki an. Sie habe auch
schon auf Anfragen reagiert und bei
einem Wohnungsputz ausgeholfen.
Die ambitionierte Hobbytänzerin
vermietet zudem über die Plattform
ihre Ballkleider, die sie in liebevol-
ler Kleinstarbeit für die temporären
Trägerinnen anpasst und bereit-
stellt. Auf der anderen Seite habe sie
selbst schon Hilfe bei Computer-
problemen bekommen: «Das war
wirklich toll. Die Arbeit wurde spe-
ditiv und zuverlässig erledigt.» Wei-
tere Infos und eine Agenda findet
man unter www.give&get.ch.

Alina Dubach
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Kinderkarussell. Das gibt es zum
ersten Mal», freut sich OK-Präsi-
dentin Irene von Känel. Sie orga-
nisiert gemeinsam mit Katharina
Schneider und Flavio Kellenberger
den Anlass.

Örtliche Anbieter fördern
Die beiden gebürtigen Bopplisse-
rinnen sind im Dorf aufgewachsen
und lebenmit ihrenFamilien imOrt.
Auch Flavio Kellenberger, der 2013
nach Boppelsen zog, fühlt sich
rundum wohl. Rund 20 Stände von
verschiedenen, ausschliesslich
Bopplisser Anbietern, werden am
Herbstmarkt zu sehen sein. Ein
wichtiger Punkt für die Organisa-
toren: EinMarkt von Bopplissern für
Bopplisser.«Wirmöchtennicht,dass
zum Beispiel Lebensmittel aus um-

liegenden Kantonen geliefert wer-
den, wenn wir örtliche Anbieter för-
dern können», erklärt Schneider.

Fotoprojekt
Die Kulturkommission wurde vom
Gemeinderat gewählt und hat den
Auftrag, Kulturelles zu planen und
zu organisieren. Das nächste Pro-
jekt findetunterdemMotto«Wirsind
Boppelsen» statt. Der Bopplisser
Fotograf Beat Oertly wird die Ein-
wohnerinnen und Einwohner des
Dorfes vor einem typischen Rah-
men fotografieren. Rebstöcke, Stroh
und andere Hintergründe sollen das
Dorfleben symbolisieren. Die ent-
standenen Bilder werden beim jähr-
lichen Neujahrsapéro ausgestellt.
Das Projekt soll den Zusammenhalt
im Dorf zeigen und stärken. ald

Nada De Avila,
getroffen in Steinmaur

Teilweise achte ich beim Gemü-
se auf Biodeklaration. Hier be-
stimmt der Preis mein Kaufver-
halten. Ist der Unterschied ge-
ring, kaufe ich das Bioprodukt,
sonst nicht. Bei Eiern und Fleisch
achte ich stark darauf, da ich vom
Label eine entsprechende Kont-
rolle in der Tierhaltung erwarte.

Bruno Dos Santos Baleia,
getroffen in Bülach

Ja ich achte auf Labels FairTra-
de, Bio und so weiter. Besonders
beim Essen probiere ich auf La-
bels zu achten. Es ist eine gute Sa-
che und wichtig für unsere Ge-
sellschaft. Ich denke, dass die La-
bel halten, was sie versprechen.
Normalerweise sind sie ja auch
teurer als andere Produkte.

Marianne Christener,
getroffen in Embrach

Bei Kosmetik achte ich, wenn ich
mal etwas kaufe, darauf, dass kei-
ne Tierversuche gemacht wur-
den. Nur sehr selten kaufe ich
Fleisch oder Fisch, und dann
schaue ich sehr genau, woher es
kommt. Gemüse kaufe ich meis-
tens direkt beim Bauern.

Daniel Bernoulli,
getroffen in Regensdorf

Wenn ich einkaufen gehe, schau-
e ich nicht auf die Label. Fürmich
ist der Preis wichtig, wobei ich
auch bereit bin, für Qualität ent-
sprechend zu bezahlen.

Marianne Heinlein,
getroffen in Embrach

Sollte ich einmal Fleisch oder
Fisch einkaufen, achte ich sehr
darauf, woher es kommt. Beim
Gemüse bin ich etwas nachläs-
sig. Kosmetika kaufe ich prak-
tisch keine, aber wenn, sind es
solche ohne Tierversuche.
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