Ein rundum gelungener Sommeranlass in Niederglatt
Wohl nicht nur Heiri Moor, sondern auch viele zum Sommeranlass vom 19. August
angemeldeten Turnveteraninnen und Turnveteranen haben im Laufe der Woche
immer wieder die Wetter-Apps auf dem Mobile geöffnet, um zu schauen, ob sich die
anfänglich sehr schwierigen Prognosen nicht doch noch bessern würden. Nach
einem heftigen Gewitter am Vorabend hellten sich am Samstagmorgen nicht nur der
Himmel, sondern auch die Gesichter der Organisatoren und der Teilnehmer immer
mehr auf. Ja, Petrus hat es wirklich gut gemeint mit uns, wir genossen einen
regenfreien, zum Teil sogar sonnigen Tag, ohne unter allzu hohen Temperaturen zu
leiden.
Treffpunkt war um 10 Uhr beim ehemaligen Güterschuppen beim Bahnhof in
Niederglatt, der seit vielen Jahren als kleiner Festschuppen dient und der aktuell vom
Feuerwehrverein „alte Spritze“ als Vereinslokal benutzt wird. Schon bald genossen
alle rund 60 Teilnehmer bei einem Kaffee die feinen Gipfeli , hervorragend betreut
von den Kameraden aus Niederglatt. OK-Präsident Heiri Moor informierte nach
kurzer Begrüssung über den weiteren Ablauf des Tages, der geprägt war von
fröhlichen, unterhaltsamen Gesprächen und dem Schwelgen in alten Erinnerungen.
Erster Apéro bei bester Aussicht
Nach einer kurzen Wanderung zum Aussichtspunkt Eschenberg genoss die fröhliche
Turnerschar einen ersten Apéro. Luzius „Luzi“ Hartmann, Niederglatter
Gemeindepräsident und Mitglied der ETVV G+L, liess es sich nicht nehmen, seine
Gemeinde kurz vorzustellen und zwar in einem humorvollen Vergleich mit
Magglingen. „Klar, wir haben keinen Jack Günthard, dafür haben wir 17 Frauen mehr
im Dorf als Männer!“. Später stellte er dann auch noch sein Können als
Alphornbläser unter Beweis...
Dann hiess es bereits zum nächsten Ziel aufzubrechen, dem Bauernhof Bühl, wo uns
ein toller Apéro und Informationen über modernste Milchkuhhaltung erwarteten. Ja,
auch die Zeiten auf den Bauernhöfen haben sich geändert, Melken und Füttern als
Handarbeit sind Geschichte. Beeindruckend auch die Tatsache, dass der grosse
Milchwirtschaftsbetrieb als Generationenprojekt betrieben wird.
Feines im Teller und auf den Turnmatten
Nach dem ausgiebig genossenen Apéro erreichten wir nach wenigen Minuten den
Bauernhof Zelgli, der zum einen „als Nebenbeschäftigung“ mit Schottischen
Hochlandrindern das nahe Naturparadies Neeracher Ried bewirtschaftet, zum
anderen eine moderne Schweinezucht mit rund 500 Tieren betreibt. Dank
technischer Anlagen war es kein Problem, den herrlichen Grillzmittag mit diversen
Salaten neben den Schweinestallungen geniessen zu können – die Tiere waren von
unseren Nasen kaum wahrzunehmen.
Als Dessert gab es nicht nur eine Crèmeschnitte, sondern auch beeindruckende
Vorführungen einiger Nachwuchsturner der Kunstturnerriege Niederglatt und des
RLZ Rümlang. Was die kleinen Sportler unter freiem Himmel zeigten, war einfach
grossartige und wurde denn auch mit grossem Applaus verdankt – ebenso wie die

tolle Arbeit von Heiri Moor und seinem Team. Die herrlichen Oldtimer-Traktoren
bildeten übrigens den passenden Rahmen für einen Sommeranlass, der allen
Teilnehmenden in bester Erinnerung bleiben wird.
Ein herzliches Dankeschön dem OK-Präsidenten Heiri Moor und seinem engagierten
Kameraden und unserem Vorstandsmitglied Hansruedi Wacker – das war ein
rundum gelungener Sommeranlass 2017!
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