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Zürcher Unterländer
SamStag, 22. Juni 2013

Unterländer Vereine loben
die Turnfest-Organisatoren
tUrnfeSt. Nach dem heftigen Unwetter vom Donnerstagabend ist
das Turnfest seit Freitagmorgen wieder im Gang. Auch Unterländer
Turnvereine haben den grossen Sturm hautnah miterlebt. Die meisten
von ihnen sind zum Glück glimpflich davongekommen.
Martina Cantieni

Das ganze Unwetter habe keine halbe
Stunde gedauert, erzählt Carolin Elsener
von der Damenriege Niederglatt. Danach sei alles wieder still gewesen. Mit
ihren Turnkameradinnen war sie am
Donnerstagabend, zur Zeit des heftigen
Sturms, auf dem Festgelände Ipsach bei
Biel. Es sei alles sehr plötzlich passiert.
«Wir wollten uns etwas zu essen holen,
als der Himmel von einem Moment auf
den anderen schwarz wurde.» Innerhalb
von wenigen Minuten habe es dann heftig zu stürmen und zu regnen begonnen,
erzählt Elsener. Zelte und andere Gegenstände seien herumgeflogen. «Für
einen Moment ist so etwas wie Panik aufgekommen.» Feuerwehr, Sanität, Polizei und Helfer seien aber sofort vor Ort
gewesen. Die Turnerinnen wurden an-

schliessend in eine Unterkunft gebracht,
wo sie die Nacht verbringen konnten.
Für die Verantwortlichen des Eidgenössischen Turnfestes findet Elsener nur lobende Worte. Über Lautsprecher seien
sie sofort informiert worden.

«Fest soll weitergehen»
«Wir haben grosses Glück gehabt», sagt
auch Linda Zimmermann von der Damenriege Wil. Während des Unwetters
waren sie und ihre Kameradinnen in
einer Turnhalle. Vom Sturm haben sie
darum gar nicht viel mitbekommen. Erst
als sie später die Halle verliessen, ist
ihnen das ganze Ausmass des Sturms
bewusst geworden. Auch sie ist der Meinung, dass die Organisatoren richtig reagiert hätten. «Die Informationen waren
sehr gut, und wir wurden gewarnt.» Die
Weiterführung der Wettkämpfe unter-

stützt auch sie. «Es wäre extrem schade,
wenn alles abgesagt worden wäre.»
Schliesslich stecke die Arbeit von mehreren Jahren hinter so einem Turnfest.
Res Ott, Präsident des Turnvereins
Hüntwangen und Medaillengewinner
des Turnfestes, war am Donnerstagabend
nicht vor Ort. «Niemand von unserem
Turnverein war zur Zeit des Unwetters
in Biel.» Er ist froh, dass sich die Organisatoren dazu entschieden haben, die
Wettkämpfe fortzuführen. «Wenn die Sicherheit gewährleistet ist, dann soll es
weitergehen.» Die Turner seien eine
grosse Familie und würden einander helfen. «In einer Situation wie dieser rückt
man noch näher zusammen.»

Weltuntergangsstimmung
Daniel Vogler ist ehemaliger Präsident
des Turnvereins Bassersdorf. Er war am
Unglücksabend mit acht Kameraden in
Magglingen. Sie wollten gerade mit der
Seilbahn nach Biel herunterfahren, als
der Himmel immer schwärzer wurde.
«Es hat ausgesehen, wie wenn die Welt
untergehen würde.» Die Seilbahn sei we-

gen des schlechten Wetters dann gar
nicht erst betrieben worden. Zum Glück
kann man sagen, denn so wurden die
Bassersdorfer vom Unwetter grösstenteils verschont. Nur ihr grosses Zelt ist
dem Sturm zum Opfer gefallen. «Per
MMS erhielten wir ein Foto von unserem
zerstörten Zelt.» Gesendet hatte es der
Nachbar-Turnverein Dietlikon, der zur
Zeit des Sturms auf dem Gelände war.

Empfänge wie geplant
Gemäss Vogler war das Krisenmanagement sehr gut. Am nächsten Morgen
seien die Spuren des Unwetters schon
fast nicht mehr zu sehen gewesen. «Wenn
man es nicht wüsste, dann würde man es
nicht wahrnehmen.» Auch den Leuten
sei nichts mehr anzumerken gewesen.
Die geplanten Empfänge der Turnvereine in ihren Gemeinden finden wie geplant statt. So wird zum Beispiel der
Turnverein Bülach morgen Sonntag um
18.30 Uhr beim Bahnhof Bülach empfangen. Der Turnverein Bassersdorf wird um
17.30 Uhr mit Kutsche beim Kreisel Bassersdorf willkommen geheissen.
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«Obamas Job ist
nicht einfach»

Karin hauser, 41,
Schulleiterin aus
regensdorf-watt.
Angetroffen im gZ
roos, regensdorf.

In Berlin ist US-Präsident Obama
gefeiert worden – sein Image ist wegen
des Abhörskandals aber angeknackst.
Ist er für Sie ein Hoffnungsträger oder
doch eher ein fragwürdiger Präsident?
Karin hauser: Barack Obama bleibt
für mich ein Hoffnungsträger. Er hat
einen nicht ganz einfachen Job zu bewältigen und einige Spannungsfelder
auszuhalten.
Wenn Sie einen Tag jemand anders
sein könnten, wer wären Sie gerne?
Ich würde sehr gerne einen Tag mit
den Augen meiner Kinder sehen. Sie
sind 13- und 16-jährig. Es wäre bestimmt spannend, den Alltag, die
Schule und natürlich «s Mami» aus
dieser Sicht wahrzunehmen.
Mit welchem Promi möchten Sie gerne einen Abend verbringen?
Mit George Clooney. Diesen Mann
finde ich sehr interessant: Er engagiert sich mutig für Dinge wie Klimaschutz und Menschenrechte. Oder mit
Stefan Raab. Bei ihm würde mich interessieren, ob ich auch mal zu Wort
kommen würde.
Mit wem möchten Sie auf keinen Fall
auf einer einsamen Insel landen?
Mit einer Person, die langweilig, humorlos, pessimistisch, kompliziert, unehrlich oder alles zusammen ist.

der gleiche Zeltplatz am donnerstagabend kurz nach dem heftigen Sturm und am freitag um 7.30 Uhr. Am Morgen danach erinnert nichts mehr an das Unwetter. Bilder: carolin elsener

«Brückenschlag» zum Lindenhof
BülAch. 300 Gäste haben
gestern Abend auf dem neu
gestalteten Lindenhof
im Bezirkshauptort 50 Jahre
Mageba gefeiert. Nicht nur damit
schlugen die «Brückenbauer»
eine Verbindung zur Stadt.

bieter von Bauwerkslagern und Fahrbahnübergängen entwickelt. Stadtpräsident Walter Bosshard gab denn auch unumwunden zu, dass er «sehr stolz» sei,
dass Mageba ihren Sitz in Bülach habe.
Und er schlug eine weitere Brücke: Wie
Mageba setze auch die Stadt auf Qualität in allen Bereichen, vor allem aber
hinsichtlich des Wachstums. Und so zähl-

te er logischerweise auch die Vorzüge
auf, die Bülach als Wohn- und Arbeitsort
bietet.

Nächste Auszeichnung folgt
Nachdem Mageba vergangenes Jahr von
Ernst & Young zu den vier besten Unternehmen der Schweiz in ihrer Kategorie
gewählt worden war, folgt bereits die

nächste Auszeichnung. Mageba wird im
Oktober den Prix SVC erhalten, eine
Ehrung, die der Swiss Venture Club vornimmt. Es handelt sich dabei um einen
Non-Profit-Verein zur Förderung und
Unterstützung von kleinen und mittleren
Unternehmen in der Schweiz.An der Erfolgsgeschichte von Mageba wird mithin
unbeirrt weitergeschrieben.

Was würden Sie tun, wenn Sie Millionärin wären?
Im Toggenburg oder im Süden, wo die
Sonne oft scheint, eine Ferienwohnung oder ein Haus kaufen. Natürlich
müsste es sich um ein Minergiehaus
handeln, oder ich würde es entsprechend sanieren: am liebsten durch einiges an Eigenleistung.
Welche Weltmeisterschaft müsste erfunden werden, damit Sie eine Chance hätten?
Das ist schwierig.Vielleicht im Finden
von Graubereichen.
Was wäre Ihre erste Entscheidung als
Gemeindepräsidentin von Regensdorf?
Da Regensdorf eine Energiestadt ist,
würde ich in diesem Bereich aktiv
werden. Und im Bereich Jugend würde ich Schwerpunkte setzen. Doch
leider ist es nicht so, dass die Gemeindepräsidentin wichtige Entscheide
fällen darf.

MarCo azzoni

Das Mageba-Team war das erste, das den
gefälliger sich präsentierenden Lindenhof fürs Durchführen eines privaten Anlasses nutzte und damit die Verbundenheit mit Bülach unterstrich. 300 Gäste,
wovon gut ein Drittel aus aller Welt, liessen sich von den beiden Firmenchefs
Thomas Spuler und Gianni Moor durch
die Geschichte des Unternehmens führen – bis «das Mosaik Mageba», so Spuler, zusammengefügt war. In drei Sprachen – Schweizerdeutsch, Hochdeutsch
und Englisch – wurden die Ansprachen
gehalten, vereint die Firma mit ihren
Niederlassungen rund um den Globus
doch mittlerweile über 15 Nationen.

Was würden Sie einem Touristen im
Zürcher Unterland zeigen?
Den Altbergturm und den Katzensee.
Diese Ausflugsziele gefallen allen.

Auch Glück gehört dazu
Pioniergeist, Einsatz und Beharrlichkeit,
Innovation und Teamgeist zeichneten
das Unternehmen aus, betonte Spuler.
«Aber auch Glück» gehöre dazu, «Glück,
die Gelegenheit wahrzunehmen, die sich
bietet». In den 50 Jahren hat sich die Firma zu einem der weltweit führenden An-

Worauf könnte das Zürcher Unterland
verzichten?
Auf den Buchsbaumzünsler. Im Zürcher Unterland scheint er eine echte
Heimat gefunden zu haben – dem Namen nach nämlich Buchs.

Mageba-chef thomas Spuler (rechts) überreichte Bülachs Stadtpräsident walter Bosshard (Zweiter von rechts) einen Scheck für die
lindenhof-gestaltung, ebenso vernerio Braun von der Stiftung la Barca (ganz links) neben Seelsorger gerhard ruff. Bild: madeleine Schoder

Welches war für Sie das wichtigste Ereignis der Woche?
Ich konnte einer Freundin ein Angebot machen, das ihr hilft, aus einer
schwierigen Situation herauszufinden. Sie war davon begeistert und
sagte, nun könne sie endlich wieder
einmal ruhig schlafen. Es ist ein gutes
Gefühl, wenn man jemanden so unMalini Gloor
terstützen kann.

