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Das wieder gefundene Paradies der anderen «ART»
Kultur-Event in der Schmelzhalle in Niederglatt verzaubert die Gäste
Niederglatt – Nicht zu viel versprochen
haben die drei Künstler und die beiden
Geschäftsinhaber im Vorfeld des Anlasses. «Sinne innen . . . innen in der
Schmelzhalle» sollte während drei Tagen etwas ganz Besonderes werden.
Sämtliche Erwartungen wurden übertroffen. Man fand sich wieder in einem
Paradies . . .
왘

von Ruth Dackerman

«Gigantisch», «gewaltig» – so hörte man
am vergangenen Wochenende gleich
beim Betreten der Schmelzhalle in Niederglatt Stimmen von allen Seiten. Wer
die riesige Halle betrat, war vom ersten
Moment an gefangen, in einen Bann gezogen, der einen einfach nur noch staunen liess. Eine selten erlebte Harmonie
von Natur, Licht und Kunst übertrug
sich auf die Stimmung des Publikums.
War es die Einheit, die sich aus vielen
liebevoll gestalteten Details zusammensetzte, die so faszinierend wirkte? Die
Weite des Raumes, die zusammen mit
Licht, Malerei, Skulpturen eintauchen
liess in eine andere Welt?
In der Seele berührt durch eine Stimmung, die fern und realitätsfremd wirkte, wurden die Gäste in eine andere
Zeit versetzt – eine Zeit der absoluten
Tiefe und Harmonie.
Sehr viel Arbeit steckte hinter diesem
Event der anderen «ART». Während
zwei Wochen war gestaltet und aufgebaut worden, und noch kurz nach der
Eröffnung galt es, die letzten Handgrif-

Winkel

Fristverlängerung für
Hundeschule
Winkel (pd) Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22. März sind die
beiden privaten Gestaltungspläne «Hagenbuechen» und «Loorenschür» abgelehnt worden. Dies hat zur Folge, dass
die beiden Areale, die als Hundesportplätze genutzt werden, innert nützlicher
Frist wieder in rechtmässigen Zustand
hätten versetzt werden müssen.
Die beiden Betreiber der Hundesportplätze wurden aufgefordert, bis
Ende Mai mitzuteilen, bis wann die
Räumung der jeweiligen Grundstücke
erfolgt sein wird. Andreas Raissle (Hagenbuechen) hat innert der gesetzen
Frist mitgeteilt, dass er das Grundstück
bis 31. Dezember 2004 verlassen wird.
In der Zwischenzeit hat der Kynologische Verein (Loorenschür) gegen den
Beschluss der Gemeindeversammlung
das Rechtsmittel ergriffen. Da der Ausgang des Rechtmittelverfahrens in Sachen privater Gestaltungsplan «Loorenschür» auch Auswirkungen auf den Betrieb von Andreas Raissle haben kann,
erscheint es wegen der rechtlichen Unsicherheit unverhältnismässig zum heutigen Zeitpunkt eine Räumung zu verlangen. Aufgrund der erwähnten Tatsachen und eines Fristverlängerungsgesuches von Andreas Raissle hat sich der
Gemeinderat entschieden, dem Betreiber des Hundesportplatzes «Hagenbuchen» eine Räumungsfrist bis 31. März
2005 zu erstrecken.

fe zu tun. Erdhügel, Steine, Pflanzen,
Wasser – alles aus der Hand von Michael Baumgartner und seinem Gartenteam
– kombiniert mit den verspielten Metallskulpturen von Robert Rahm und
den Gipsskulpturen von Roland Schreiber, die zum Nachdenken anregten. Im
Hintergrund kamen die Werke von
Francesco Cusumano mit ihren kraftvollen Rot-, Orange- und Erdtönen an den
alten Backsteinwänden optimal zur Geltung. Dazu überall und in allen Variationen das Licht. Emotionen weckend,
Sehnsüchte hervorrufend – das Ziel von
Marcello Gulino mit seiner «Lichtkultur» war erreicht.
In dieser Halle musste man verweilen. Ein Durchgang reichte nicht. Immer wieder galt es Neues zu entdecken,
sich in Details zu vertiefen, die philosophischen Texte zu lesen. Und immer
wieder schaute man hinein in die Weite
der Halle, das Grün des Bambus, der
Buchsbäume und der Pinien in sich aufnehmend, vom sanften Tief des Wassers
fasziniert. Francesco Cusumano, Bülach, zeigte sich glücklich über die bereits am Freitag zahlreich erschienenen
Gäste. «Durch die rauen, urchigen
Wände kommen meine Bilder sehr gut
zur Geltung.» So gut, dass nach der ersten halben Stunde bereits zwei von ihnen verkauft waren. «Wir wollten uns
von anderen abheben, etwas Anderes
machen», erklärte Michael Baumgartner
aus Dielsdorf. Das ist den fünf Männern
zweifellos gelungen.

«Eros» – Verbindung von Skulptur, Malerei und Licht in der Schmelzhalle in Niederglatt.
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Heisse Party auf dem kalten Eis
Alle Erlenvereine feiern unter einem Dach
Dielsdorf (rd) Abend der offenen Tür
am vergangenen Samstag im Erlenpark
in Dielsdorf. Die vier Vereine hatten
sich zusammengetan und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine
gestellt. Gegen 500 Besucher verfolgten
Eishockey-Match und Showlaufen,
wärmten sich in den Festwirtschaften
zwischendurch auf, bevor das Eisfeld
für jedermann freigegeben wurde.
Das neue Dach steht, die Eisfelder sind
getrennt, die technischen Anlagen für
die Eisaufbereitung und die Wärmerückgewinnung erneuert. Grund genug
für eine «Roof-Party» – so fanden die
Verantwortlichen. Der Eissportverein
Dielsdorf/Niederhasli EVDN tat sich
zusammen mit der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG, dem
Fussballclub Dielsdorf FCD und dem
Tennisclub TC. Zum offiziellen Teil des
Abends waren unter anderen der Verwaltungsrat und die Aktionäre des Erlenparks sowie die Gemeindepräsidenten von Dielsdorf, Niederhasli und
Steinmaur geladen. Auch der GC-Vorstand fehlte nicht.
Nach dem Hockey-Match der
EVDN-Bambini folgten die Ice-Angel,
eine Show-Gruppe unter der Leitung
von Cornelia Grisiger. Das Publikum
hatte Freude an den Hoffnungsträgern
des Bülacher Eislaufclubs. Grosser

Applaus auch für das Tanzpaar Ramona Elsener und Florian Roost. Désirée
Merki und Aurelia Buchs liefen für die
SEV Junior-Läuferinnen, Moris Pfeifhofer war SEV Elite-Läufer.
Fischknusperli oder Spaghetti? Ein
Cüpli in der Penalty-Bar oder doch lieber ein Drink in der Zamboni-Bar? Es
liess sich auch gut eines mit dem anderen verbinden, denn die Nacht war lang.
Nach dem Showteil war das Eisfeld offen für jedermann, und vom Feld aus
gings auf den Schlittschuhen direkt in
die Zamboni-Bar mit DJ. Für gute Stimmung sorgten zudem die Steelband
«Panvino» aus Bülach und die «Dielifäger», die in ihren bunten Kostümen
sämtliche Blicke auf sich zogen. Bruno
Zagnoli, Geschäftsführer Erlenpark,
zeigte sich zufrieden. «Ziel dieses
Abends ist die Förderung des sozialen
Umfelds von den Vereinen und den
Einwohnern der drei Trägergemeinden.
Die Einnahmen kommen vollumfänglich den Vereinen zugute, welche diese
dann wieder für die Jugendförderung
einsetzen.»
Jürg Nauser, Präsident des EVDN,
lobte die Zusammenarbeit mit dem Erlenpark. «Wir profitieren selbstverständlich vom neuen Dach. Wichtiger
ist jedoch die optimierte Energierückgewinnung. Diese wirkt sich umweltfreundlich und kostensenkend aus.»

Showlaufen des Nachwuchs: Die siebenjährige Christine Haas ist stolz auf ihren
Auftritt vor Publikum.
(Bild: Ruth Dackerman)

Zum Gedenken

Hansruedi Waldvogel aus Embrach ist nicht mehr
Keiner wird gefragt, wann es ihm recht
ist, Abschied zu nehmen. Es ist ein Annehmen und Loslassen für die Hinterbliebenen. Wir denken in dieser Zeit
des Abschiednehmens daran, wie wechselhaft das irdische Leben sein kann.
Hansruedi Waldvogel-Meier wurde am
3. November nach einem reich erfüllten
Leben von seinem Leiden erlöst und
durfte zu Hause umsorgt von seinen
Angehörigen im 82. Altersjahr seine
letzte Reise antreten.
Die traurige Kunde des Ablebens des
allseits geschätzten Gefährten berührte
viele Menschen, die den schaffensfreudigen Hansruedi Waldvogel kannten,
sehr. Die Anteilnahme beim Trauergottesdienst am 9. November war sehr beeindruckend. Pfarrerin Elisabeth Wicki-

halder würdigte das Lebenswerk des
Verstorbenen und richtete eine hoffnungs- und trostvolle Botschaft aus.
Hansruedi Waldvogel verlebte als
zweitältestes Kind zusammen mit seinen
zwei Schwestern eine harte aber glückliche Jugendzeit. Sein Schulweg war
mühsam und weit. Er blieb auf dem elterlichen Bauernhof und betätigte sich
zeitlebens als Bauersmann mit Leib und
Seele. Nicht von ungefähr arbeitete er
gern im Feld und Wald, freute sich an
der ganzen Schöpfung und war naturund heimatverbunden. Er verehelichte
sich mit der tüchtigen Bauerntochter
Emmi Meier vom nahe gelegenen Hof
Moosbrunnen, und dem glücklichen
Paar wurden vier Kinder geschenkt.
René Bachmann, Präsident des Mu-

sikverein würdigte wehmutsvoll die
Verdienste von Hansruedi als Blasmusikant. Als 14-Jähriger trat Hansruedi der
Knabenmusik bei und 1939 dem Musikverein. Zeitlebens blieb er seinem Blasinstrument Trompete treu. Er galt als
geselliger und zuverlässiger Kamerad
und wurde 1962 kantonaler Veteran,
1972 kantonaler Ehrenveteran und erhielt 1987 die seltene Auszeichnung für
60-jährige Tätigkeit als Europäischer
Veteran. Anfangs April dieses Jahres
wurde er an der Abendunterhaltung als
aktiver Musikant mit 65 Vereinsjahren
verabschiedet und zünftig geehrt. Der
Verstorbene tat Militärdienst als Motorfahrer bei den Leichten Truppen. Der
Gemeinde diente Hansruedi bis zum 50.
Altersjahr als Feuerwehrmann, zuletzt

als Leutnant/Zugführer und im Schiessverein tat er sich als erfolgreicher Schütze hervor. 65-jährig übergab der Verstorbene seinem Sohn Hansruedi den
landwirtschaftlichen Betrieb im Balsberg. Dieser bewirtschaftete den vielseitigen Betrieb in Moosbrunnen zuerst
pachtweise nachher nebenbei zu Eigentum. Zur Freude von Vater Hansruedi
folgte er in seine Fussstapfen im Feuerwehrdienst als Feuerwehrkommandant
und Instruktor.
In den letzten 25 Jahren genoss das
Ehepaar Waldvogel Badeferien in Leukerbad und unternahm erlebnisreiche
Reisen mit dem Traktorenverband in
ferne Länder. Grosse Freude bereiteten
ihm die zehn Enkelkinder. Trotz verschiedenen gesundheitlichen Störungen
haderte und jammerte Hansruedi nie,

doch vergoss der feinfühlige Mann hin
und wieder Tränen. Pfarrerin Elisabeth
Wickihalder verwies in ihrer Trauerandacht mit Psalm 8 zum Thema «Gottes
Grösse in der Schöpfung» und spendete
Trost. Der Musikverein Harmonie intonierte auf dem Friedhof unter anderem
den Marsch «Ich hat einen Kameraden»
sowie einige passende Vortragsstücke in
der Kirche und im Sinne des Verstorbenen nachher beim Grab zwei mehr heitere Stücke. Trauer ist wie der Gang
über eine Brücke, das Hin und Her ist
wichtig, die Erinnerung fügt vieles zusammen. Was zählt ist die Liebe, diese
gilt es aufzubewahren in unseren Herzen, denn die Liebe schlägt Brücken
zwischen dem Kommen und Gehen,
dem Anfang und Ende des Lebens.
Germano Neri

