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SchwedenRätsel Sudoku mittel

Sudoku mittel

Jede Zahl von 1 bis 9 darf in jeder Zeile, je-
der Spalte und jedem der 3x3-Blöcke nur
einmal vorkommen.

In eIgener Sache

Neue Rätsel
Ab heute erscheinen die tägli-
chen Rätsel im «Zürcher Unter-
länder» an einem neuen Ort und 
in einer neuen Aufmachung. In 
der Montagsausgabe befinden 
sie sich jeweils auf einer Regio-

nalseite. Von Dienstag bis Frei-
tag finden unsere Leserinnen 
und Leser die Rätsel (abwech-
selnd Schwedenrätsel, Sudoku, 
Buchstabensalat, Kinderrätsel, 
Binero, Silbenrätsel, Kenken, 

 Binoxxo und Schiffe versenken) 
auf der Agendaseite. Am Sams-
tag erscheint weiterhin das gros-
se Preisrätsel auf einer separa-
ten Seite. Wir wünschen weiter-
hin viel Spass beim Lösen! red

Chränzli-Airline klar zum Start
buchs an ihrem chränzli verwandelten die Buchser  
Turnvereine die örtliche Mehrzweckhalle in einen Flughafen. 
Die 200 Besucher erlebten turnerisches check-in und eine  
vertrackte geschichte um fünf Freunde.

Nachdem um 20 Uhr alle Passa-
giere Platz genommen hatten, 
meldete sich der Maître de Cabi-
ne und begrüsste alle an Bord der 
Flying Buchs Airline für den Flug 
ins Abenteuer. «Bitte verstauen 
Sie Ihr Handgepäck unter den Sit-
zen und stellen Sie die Sitzlehne 
senkrecht. Den Tisch müssen Sie 
heute ausnahmsweise nicht hoch-
klappen. Ihr Vis-à-vis dankt es Ih-
nen.» Damit begann das Chränzli 
der Turnvereine Buchs in der 

Mehrzweckhalle Zihl. 200 Plätze 
standen an den Tischen vor der 
Bühne zur Verfügung und jeder 
einzelne davon war besetzt.

Unter dem Motto «Airport 
Buchs» verwandelten die Turner 
die Mehrzweckhalle in einen 
Flughafen. Dabei durfte weder 
der Check-in noch die Passkon-
trolle oder der Duty-free-Shop 
fehlen. Zu all diesen Flughafen-
Must-sees wurden verschiedene 
Reigen aufgeführt. So flogen zu 

Beginn die Kleinen vom Eltern-
Kind-Turnen in ihren selbst ge-
bastelten Kartonflugzeugen quer 
über die Bühne, die Jugi kon trol-
lier te die Pässe, der Turnverein 
turnte am Barren durch die Si-
cherheitskontrolle, die Mädchen-
riege stellte eine Putztruppe und 
die Damenriege tanzte am Ge-
päckband mit den Rollkoffern. 

Quer durch den Airport Buchs
Verbunden wurden die einzelnen 
Darbietungen mit einer vertrack-
ten Geschichte von fünf Reisen-
den auf dem Weg nach London, 
die sich am Flug hafen immer wie-
der begegneten und sich mit Ver-

haftungen, Gepäckverlust, Liebe, 
Vögeln im Triebwerk und ande-
rem rumschlagen mussten. 

Als einer der Schauspieler 
überzeugte der Präsident des 
Turnvereins, Sandro Meier, durch 
und durch Buchser, mit astreinem 
Berndeutsch. Auch Österrei-
chisch, Thurgauer Dialekt, ein 
britischer und ein französischer 
Akzent wurden dem Publikum ge-
boten. Mit dem Chränzli wolle 
man den Buchsern etwas bieten 
und gleichzeitig Präsenz zeigen, 
sagte er. Rund 250 Leute standen 
am Abend im Einsatz, davon wa-
ren ungefähr 100 Erwachsene, 
wobei die eine Hälfte auf der Büh-

ne stand und die andere im Hin-
tergrund beschäftigt war, sei es 
mit Ton, Licht, Festwirtschaft 
oder Ticketverkauf. 

Der Rest der Turner und Turne-
rinnen waren Kinder. «Die Kinder 
sind auch eine Hauptmotivation 
dafür, das Chränzli durchzuzie-
hen», sagte der Präsident. «Sie ha-
ben immer so de Plausch.» Dies 
kann die siebenjährige Nastasia 
bestätigen. Die Erstklässlerin 
turnt in der Mädchenriege und 
war als Teil einer indischen Reise-
gruppe auf der Bühne zu sehen: 
«Das Allerbeste war, als ich am 
Schluss den Spagat machen durf-
te.» Lorina Schudel 

abflug alle gates: Die jungen und jüngsten Turnerinnen und Turner fliegen vom Buchser Airport aus an alle Destinationen, die mit Riegen und Kostümen zu erreichen sind. Leo Wyden

Anlässe
bassersdorf

Richtiger Umgang 
mit Vogelarten
Heute Montag, 1. Februar, lädt 
der Naturschutz Bassersdorf Nü-
rensdorf (NBN) zum Vortrag  
«Wie Vögel den Winter überle-
ben und wie wir ihnen helfen 
können». Das Referat beginnt 
um 20 Uhr und findet im refor-
mierten Kirchgemeindehaus in 
Bassersdorf statt. Soll man Vögel 
im Winter füttern? Wenn ja, wel-
ches Futter soll man geben und 
wann? Mit welchen allgemeinen 
Massnahmen können wir die  
Vögel unterstützen? Ornitholo-
gin Lea Morf, Kursleiterin Feld-
ornithologie bei Birdlife Zürich, 
wird auf diese und viele weitere 
Fragen eingehen. Im Anschluss 
an das Referat findet für die Mit-
glieder die Generalversammlung 
2016 statt. e

otelfingen

Referat zu 
Wirtschaftsfragen
Am Donnerstag, 4. Februar, 19.30 
Uhr, wird Pascal Zwicky, Mit-
glied des Denknetzes Schweiz 
und Politischer Sekretär der SP 
Schweiz, im Saal des Kirchge-
meindehauses Otelfingen zum 
Thema «Anders wirtschaften, 
besser leben» referieren. Er geht 
auf folgende Fragen ein: Wie 
funktioniert die Wirtschaft heu-
te und welche gesellschaftlichen 
und individuellen Probleme sind 
damit verbunden? Welches sind 
die Wachstumstreiber? Was 
könnten Alternativen zur Maxi-
me des unbegrenzten Wachs-
tums sein und welche Möglich-
keiten bieten sich in unserer De-
mokratie, diesen Alternativen 
zum Durchbruch zu verhelfen? 
Im Anschluss findet eine  
Diskussion zusammen mit  
dem Referenten statt. e

Auf Tuchfühlung mit The Jacksons
opfikon  Wettbewerbsgewin-
nerinnen und -gewinner des 
«Zürcher Unterländers» hatten 
am letzten Freitagabend die Gele-
genheit, einen Blick hinter die 
Kulissen von «Art on Ice», der 
grössten Schweizer Eiskunstlauf-
show, zu werfen. Im Dome, dem 
imposanten Ballsaal des Kameha 
Grand in Zürich, bewegten sich 
unter Kronleuchtern Tänzerin-
nen und Tänzer aus Hollywood, 
angefeuert von Chefchoreograf 
Sean Cheesman, zu peitschenden 
Beats. Eiskunstlauf-Olympiasie-
gerin Adelina Sotnikova liess es 
sich nicht nehmen, spontan mit-
zutanzen, derweil es die Eistanz-
Olympiasieger Meryl Davis und 
Charlie White dabei beliessen, 
diese anzufeuern. 

Die Gäste liessen sich leckere 
Häppchen bei angeregter Unter-
haltung munden. Sonja und Do-
minique Peter aus Bassersdorf 
können aus beruflichen Grün-
den leider nicht dabei sein, wenn 
sich von kommendem Donners-
tag bis Sonntag im Zürcher  
Hallenstadion die weltbesten 
Eiskunstläuferinnen und -läufer 
mit Musikstars wie James 
Gruntz, Jessie J oder die legen-
dären The Jacksons auf Eis zu  
einer atmosphärischen Show 
verschmelzen. Umso mehr ge-
nossen die beiden Unterländer 
den Abend in ungezwungenem 
Rahmen. «Auf dem Eisfeld sieht 
alles so leichtkurvig aus, man 
denkt gar nicht daran, wie viel 
Vorbereitungsarbeit nötig ist, all 

die Puzzleteile einer solch auf-
wendigen Produktion zusam-
menzufügen, damit die Gäste 
einen unterhaltsamen Event ge-
niessen können», kommentiert 
Sonja Peter das Vorgetragene.

Spürbar war die Spannung im 
Saal, als die Überraschungsgäste, 
die legendären The Jacksons, 
ihre Aufwartung machten. Ja-
ckie, Jermaine, Marlon und Tito 
beantworteten in lockerer Art 
Fragen. Leider waren ihre Reak-
tionen hinter den getragenen 
Sonnenbrillen nicht immer sicht- 
und damit deutbar. Auch deren 
Bruder Michael war im Geiste  
anwesend: versteckt, kaum sicht-
bar als Emblem «The Jackson 
Five» auf dem Jacketärmel von 
Jermaine Jackson. alm

event: Wettbewerbsgewinner Dominique Peter (von links), Olympiasiegerin Adelina Sotnikova, Eistanz-Olympia-
sieger Meryl Davis & Charlie White und Sonja Peter aus Bassersdorf stossen auf eine tolle Show an. Martin Allemann


