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Dervertraute Blick auf die Kirch-
turmuhr brachte dieseWoche so
manche Bülacherin und man-
chen Bülacher ins Grübeln.Wäh-
rend Stunden zeigte sie stets die
gleiche Zeit an. Auf Facebook
wurde jedenfalls eifrig speku-
liert: Renovation, Feuerwerk,
Zeitreise, Defekt oder eben doch
ein Blitzeinschlag?

«Während des heftigenGewit-
ters in der Nacht auf Dienstag
schlug ein Blitz in unsere Kirche
ein», bestätigt Sigrist Jürg Küng.
Gebäude und Turm verfügten
zwar übermehrere Blitzableiter:
«Doch derBlitzmuss so stark ge-
wesen sein, dass er am Blitz-
schutzsystem vorbei einen Weg
zur Elektronik gefunden und
diese inMitleidenschaft gezogen
hat.»

Elektronik
überwacht Mechanik
Eigentlich funktioniert das
118-jährige Uhrwerk im Turm
mechanisch.Doch damit die Zei-
ger die Zeit so präzise anzeigen,
wie es die Menschen im digita-
len Zeitalter verlangen, wird die
Mechanik von einer elektroni-
schen Steuerung überwacht.
Unter anderem just diese Elekt-
ronik wurde beim heftigen Ge-
witter in der Nacht auf Dienstag
ausser Gefecht gesetzt. «Spezia-
lisierte Servicefachleute konnten
den Schaden aber rasch behe-
ben», sagt Küng.

Die Kirchenuhr funktionierte
bereits am Tag des Blitzein-
schlags gegen 18.30 Uhr wieder
tadellos. Etwas länger hingegen
habe es gedauert, bis der Läut-
computer und die Brandmelde-
anlage wieder in Ordnung ge-
bracht werden konnten.
«Mittlerweile funktioniert alles,
was für den Betrieb der Kirche
relevant ist,wieder», sagt der Si-
grist. Und zumGlück komme ein
solches Ereignis auch im Fall des
stattlichen Bülacher Kirchturms
sehr selten vor. (dsh)

Die Kirchenuhr
läuft wieder
korrekt
Bülach Der Blitz hatte die
Uhr der reformierten Kirche
kurzzeitig lahmgelegt. Nun
tickt sie wieder richtig.

Barbara Stotz Würgler

«Das Festival möchte eine Stille
bieten, die hier sonst nicht zu
finden ist», erklärt Daria Zappa,
Berufsmusikerin und künstleri-
sche Leiterin des «Festivals der
Stille», die Philosophie der jähr-
lich stattfindenden Konzertrei-
he. So malerisch das Städtchen
amRhein auch sei, es habe stark
mit den Emissionen des Flug-
und Strassenverkehrs zu kämp-
fen. Deshalb haben Daria Zappa
und ihr Ehemann, der Kompo-
nist, Dirigent und Pianist Mas-
similianoMatesic, vor zwölf Jah-
ren das Festival in ihrer Wahl-
heimat Kaiserstuhl lanciert.
Jeweils EndeAugust findet es an
zwei Wochenenden in Kaiser-
stuhl und im süddeutschen
Raum statt, heuer am 23./24.
und am 30./31. August.

Die hochkarätig besetzten
Konzerte anverschiedenen stim-
mungsvollen Aufführungsorten
waren in erster Linie für die Be-
völkerung in und umKaiserstuhl
herum gedacht. Rasch fand das
Festival in denAgenden derMu-
sikliebhaber seinen festen Platz,
und die Besucher strömten von
immerweiter her ins Rheinstädt-
chen, die Konzertewurden zahl-
reicher. Der Höhepunkt wurde
letztes Jahr erreicht, als anläss-
lich des mit einem Jahr Verspä-
tung begangenen 10-Jahr-Jubilä-
ums sechs Aufführungen an
sechs verschiedenen Orten ge-
boten wurden.

Weil die Vorbereitung dieser
Konzertwochenenden sowie die
Durchführung selber sehr auf-
wendig sind, setzen Daria Zappa
und ihrMannheuer auf eineAus-
gabe des «Festivals der Stille», so
wie es zu Beginn stattfand. Drei
Konzerte finden in Kaiserstuhl
statt, eines wird auf dem Wein-

gut Engelhof inHohentengen ge-
spielt. «Damit kehrenwir zurück
zu unserenWurzeln», erklärt die
viel beschäftigte Violinistin.

Stargast verzichtet auf Gage
Besonders freut sich die künst-
lerische Leiterin, dass der inter-
national bekannte Geigenvirtu-
ose und musikalische Direktor
des Zürcher Kammerorchesters,
Daniel Hope, auftritt. Der südaf-
rikanisch-britische Musiker ist
als Solist auf der ganzenWelt ge-

fragt und nimmt sich ganz be-
wusst die Zeit, um am Samstag,
31. August, in der Kirche St. Ka-
tharina in Kaiserstuhl ein stim-
mungsvolles Konzert zu geben.
Dabei verzichtet er zugunsten
des Festivals auf seine Gage,wie
Daria Zappa erklärt.

Bei seinemAuftrittwirdDaniel
Hope von Daria Zappa, die seit
fünf Jahren Stimmführerin der
zweitenGeige imKammerorches-
terZürich ist,vonNataliaAlexan-
drova Mosca auf der Viola sowie

vonderPianistinYuliaMiloslavs-
kaya und dem Cellisten Nicola
Mosca begleitet. Aufgeführt wer-
den Werke von Antonin Dvorak
undMassimiliano Matesic.

Noch sind einige Tickets für
«Daniel Hope & Friends» erhält-
lich. Bereits ausverkauft hin-
gegen ist derAbend «Salsa, Sam-
ba, Bossa nova» inHohentengen.
Rubén Olivares und seine Band
werden Musik spielen, welche
gemäss Programmflyer «keine
Füsse ruhen lässt». Noch weni-

ge Plätze sind erhältlich für den
musikalisch-literarischenAbend
am Freitag, 23. August, in der
Kaiserbühne Kaiserstuhl sowie
für «Le fils des étoiles», das Kon-
zert von Daria Zappa und der
Harfenspielerin Jane Berthe, die
zusammen das Duo Zéphyr bil-
den. Ganz nach dem Motto des
«Festivals der Stille» findet die-
ses Konzert in der Kirche St. Ka-
tharina bei Kerzenschein statt.

www.festivalderstille.ch

«Festival der Stille»
kehrt zurück zu seinenWurzeln
Kaiserstuhl Zum zwölften Mal finden Ende August im Rahmen des «Festivals der Stille»
mehrere hochkarätige Konzerte statt. Höhepunkt ist der Auftritt des Stargeigers Daniel Hope.

Im Unterland gibt es insgesamt
15 Freibäder.Während diemeis-
ten Anlagen künstlich erbaut
wurden, gibt es in der Region
auch einige natürliche Badege-
legenheiten. So eignen sich unter
anderem der Katzensee in Re-

gensdorf und der Mettmenhas-
lisee in Niederhasli für eine Ab-
kühlung an heissen Tagen.

Die beiden Gewässer haben
einiges gemeinsam: Beide See-
badis liegen beispielsweise in
einem Naturschutzgebiet. Das
heisst: Gummiboote und Luft-
matratzen sind verboten. Nur

«Flügeli» und Schwimmnudeln
sind erlaubt. Dadurch sollen die
teils schützenswerten Tiere und
Pflanzen möglichst wenig ge-
stört werden. Im Gegensatz zu
anderen, grösseren Seen imKan-
ton erwärmen sich der Katzen-
und derMettmenhaslisee relativ
schnell, wodurch es im Sommer
meist sehr angenehm ist, dort zu
baden. Zudem verfügen beide
Anlagen über einen Kiosk mit
einem breiten Angebot an Spei-
sen und Getränken.

Bei Regen geschlossen
Es gibt aber auch Unterschiede
zwischen den beiden Seebadis.
Die Parkplatzsituation ist in Nie-
derhasli komfortabler. Am Kat-
zensee kann es an Hitzetagen
schnell mal zu einem Verkehrs-
chaos kommen. Da hilft es auch
nicht, dass der Parkplatz erst
kürzlich saniert wurde.

Das Seebad Katzensee kann
kostenlos betreten werden. Zu-
dem ist die Anlage während des
Sommers auch bei schlechtem
Wetter geöffnet, jedoch nur von
9 bis 11 Uhr. Scheint die Sonne,

bleibt die Badi bis um 20Uhr of-
fen. Die Grillstellen darf man
auch später am Abend noch be-

nutzen. Für die Seebadi Haslisee
bezahlt man hingegen Eintritt.
Dieser kostet für Erwachsene 4

Franken und für Kinder (6 bis 15
Jahre) 1.50 Franken. Bei schlech-
ter Witterung bleibt die Anlage
geschlossen.

Nacktbaden erlaubt
AmKatzensee kommen auch die
Freunde der Freikörperkultur
(FKK) auf ihre Kosten. Sie kön-
nen sich in einem abgegrenzten
Bereich aufhalten und müssen
sich dort nicht vor unangeneh-
men Blicken fürchten.

Die Attraktion des «Näppi» –
so wird der Mettmenhaslisee
umgangssprachlich genannt –
sind die beiden Sprungbretter,
eines drei, das andere einenMe-
ter hoch, sowie ein Floss.

Die Umkleidekabinen sind so-
wohl in Regensdorf als auch in
Niederhasli einwenig in die Jah-
re gekommen. Dennoch bieten
sie ausreichend Platz, um sich
umzuziehen und umdieTaschen
zu verstauen. Der Garderoben-
bereich im Seebad Katzensee
wird im Jahr 2023 renoviert. (fzw)

Redaktor Flavio Zwahlen testet in
loser Folge die Unterländer Badis.

Zwei Badeseen innerhalb weniger Kilometer
Regensdorf/Niederhasli Die beiden Seebadis im Unterland unterscheiden sich nur minim.

Video auf www.zuonline.ch

Badis im Test

Luftmatratzen und Boote sind auf beiden Seen verboten. Foto: M. Caplazi

Die künstlerische Leiterin des Festivals, Daria Zappa, ist Stimmführerin der zweiten Geige des Kammerorchesters Zürich. Foto: Paco Carrascosa


