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s stimmt schon: Die Aussich-
ten waren extrem schlecht.
So kam denn der gute Herr
Bucheli auch nicht umhin,

uns vor dem Osterwetter mit Nach-
druck zu warnen. Vor allem der
Sonntag werde feucht und ungemüt-
lich kalt. Und der Wetterfrosch der
Nation sollte recht behalten: Uns
wurde am Monatsersten die ganze
Palette des üblichen Aprilwetters auf-

getischt. Viele blicken wohl auf eher
trübe Ostern zurück. Nicht aber ich.

Wie in vielen Familien werden die
Eier unter diesen misslichen Umstän-
den auch bei uns nicht draussen ver-
steckt. Sondern drinnen. Das Oster-
fest würde sonst zu einer einzigen
Überlebensübung verkommen. So
waren die Eier beim Eintreffen der
Familie bereits alle fein säuberlich an
sicheren Orten deponiert. In der Stu-
be. Im Esszimmer. Im Bad. Auch in
der Küche. Nach einer Tasse Kaffee
ging es dann los. Die ganze Gesell-
schaft machte sich auf die Suche.
Und dies ziemlich verbissen. Da es in
unserer Familie üblich ist, erst mit
dem Brunch zu beginnen, wenn
sämtliche Eier im bereitgestellten
Körbchen liegen.

Der Start verlief gut. Denn schon
nach einer Minute war das Behältnis
halb voll. Doch dann begann es zu
harzen. Die frohen Ausrufe, wie zum
Beispiel «Ich hab eines!», wurden sel-
tener und seltener. Sodass ich nach
guten zwanzig Minuten feststellen
musste, dass immer noch sieben Eier
fehlten.

Natürlich hätte ich den Findungspro-
zess beschleunigen können. Zum
Beispiel indem ich die Suchenden
mit «kalt und warm» den Zielen nä-
her gebracht hätte. Aber um ehrlich
zu sein: Ich hatte auch keine Ahnung
mehr, wo die sieben letzten Verste-
cke waren. So war es irgendwie ver-
ständlich, dass die Stimmung von
Minute zu Minute gereizter wurde.

Diese vertrackte Situation hatte aber
auch ihr Gutes. Denn die verbissene
Suche brachte Gegenstände zutage,
die ich seit Wochen vermisste: Die
Fernsehbedienung, die zwischen den
Sofapolstern verschwunden war, die
Brille, die ich nicht einmal mit Er-
satzbrille mehr finden konnte, lag auf
dem WC-Spülkasten und den Woh-
nungs-Ersatzschlüssel, den ich aus
unerfindlichen Gründen im Kühl-
schrank deponiert hatte.

Für mich persönlich war das ein aus-
gesprochen frohes Fest. Auch wenn
ich weiss, dass irgendwo noch sieben
Eier still vor sich hinmodern.

E
FINDELDINGER

Frohe Ostern

von Martin von
Aesch

Martin von Aesch ist Autor und
Musiker. Er wohnt in Schlieren.

KYNA WONG:
«Ich glaube, Chinesen
könnten sich hier von
Bruno Weber inspirie-
ren lassen.»

Die Besucherin aus Hongkong war
angetan vom Bruno-Weber-Park.

MEIN WORT

Ursula Eisenring steckt mitten in den
Vorbereitungen zu einer Radiosen-
dung. Das Besondere daran: Die ganze
Sendung wird von rüstigen Senioren
moderiert und produziert. Wenn es
am 15. April beim Radio Stadtfilter in
Winterthur wieder heisst «Seniorama»
und dazu der Spruch «Eine nicht ganz
faltenfreie Sendung» erklingt, wird Ei-
senring motiviert hinter dem Mikrofon
stehen. Dass gerade sie es ist, die die-
ses Mal moderieren darf, ist kein Zu-
fall. Zum Thema der Sendung «Image
des Alters» weiss die Dietikerin einiges
zu berichten.

«Ich wurde in meinem Umfeld oft
mit Bemerkungen konfrontiert wie
‹Mer merkts Alter› oder ‹Mer isch halt
nüme 20›», sagt sie. Zudem habe sie
beobachtet, dass die Gefahr gross sei,
mit der Pensionierung nach einem
ersten Hoch in eine Depression zu fal-
len. «Viele Fähigkeiten liegen von ei-
nem Tag auf den anderen brach», sagt
sie. Ihre eigene Erfahrung ist jedoch
eine ganz andere gewesen: Eisenring
erbte von ihrer Mutter vor 15 Jahren in
der Innerschweiz einen Stall mit 3
Hektaren Land und mit Schafen. Seit-
her hirtet sie Schafe. Zudem tanzt sie
gerne, arbeitet einmal die Woche für
die unabhängige Beschwerdestelle für
das Alter (UBA) und macht täglich
Gymnastik. Vor einer Woche feierte
sie ihren 70. Geburtstag mit 70 Leu-
ten. Sie stellt fest: «Ich spüre das Alter
nicht, weil ich keine fixe Vorstellung
von 70-Jährigen habe.» Eisenrings
Stimme klingt lebensfroh und voller
Energie. Irgendwann fing sie zu re-
cherchieren an und so entstand ein
Referat mit dem nachdenklich ma-
chenden Titel: «Wie alt wären Sie,
wenn Sie nicht wüssten, wie alt Sie
sind?». Einzelne Teile aus dem Referat
werden in der kommenden Radiosen-
dung zu hören sein.

«Use it or loose it»
«Es ist schade, dass viele Menschen

eine defizitäre Einstellung zum Alter
haben», sagt die ehemalige Primarleh-
rerin. Dass ein biologischer Abbau
stattfinde, wolle sie nicht bestreiten.
Dann folgt das Aber: «Der biologische
Abbau kann verzögert, ja zum Teil so-
gar gestoppt werden – ganz nach dem
Sprichwort: Use it or loose it.»

Für die Sendung interviewte Eisen-
ring den ehemaligen Zürcher Stadtarzt

Albert Wettstein, der in einem Ordner
über 200 Mythen zum Alter zusam-
mengestellt hat, die er korrigiert. Ihr
ist es wichtig, den Mythen die Fakten
gegenüberzustellen. Ansonsten entste-
hen negative Einstellungen, so Eisen-
ring, und damit sich selbst erfüllende
Prophezeiungen. Sie zitiert eine Studie
der Yale Universität, die festgestellt
hat, dass ein positives Selbstbild über
das eigene Alter die Lebenserwartung
um 7,6 Jahre erhöht. «Nebst der richti-
gen Einstellung ist es wichtig körper-
lich und geistig aktiv zu bleiben.»

Besonderes viel Energie und Zuver-
sicht schöpft sie aus dem Tanzen. Ei-
senring besucht einmal wöchentlich
einen Tanznachmittag im Dancing Pa-
sadena in Volketswil. Im Winter be-
sucht sie zudem einmal im Monat ei-
nen Tanzabend im «Bären». «Weil es
im Bären zu wenig Männer hat, führe
ich», sagt sie. Eisenring resümiert:
«Ich war noch nie so beweglich wie
seit 60, als ich zu tanzen anfing.»

Die Dietikerin hat bereits Beiträge
für neun Sendungen beim Radio
Stadtfilter publiziert. «Wir sind ein tol-
les Team von zwölf Senioren» sagt sie.
Auf die kommende Sendung freut sie
sich ganz besonders. «Ich kann meine
Erfahrung teilen, dass das Alter eine
neue spannende Lebensphase ist mit
vielen Freiheiten und neuen Heraus-
forderungen.» Man müsse seiner kör-
perlichen und geistigen Gesundheit
Sorge tragen. «Aber das muss man ja
das ganze Leben» sagt sie. Die stündi-
ge Sendung ist am 15. April um 13 Uhr
auf DAB+ in Winterthur und im Inter-
net zu empfangen.

MEIN DING: SENIORENRADIO

Im Alter ist sie auf Sendung
VON CHRISTIAN TSCHÜMPERLIN

Ursula Eisenring bereitet eine Sendung zum Thema «Image des Alters» vor. CTS

In der Rubrik «Mein Ding» stellen
Limmattaler ihre Leidenschaft vor. Sind
auch Sie «besessen» von einer Sache?
Wollen Sie zeigen, was Ihr Ding ist?
Dann schreiben Sie uns ein E-Mail an
redaktion@limmattalerzeitung.ch oder
einen Brief an Limmattaler Zeitung, Re-
daktion, Heimstrasse 1, 8953 Dietikon.

Der in Zürich geborene und in Urdorf
aufgewachsene Urs Hilfiker charakteri-
siert sich als bedacht, aufgeschlossen,
ausgeglichen und wissbegierig. Er ver-
brachte seine ganze Schulzeit in Urdorf
«Es war eine spannende Zeit im Gebiet
oberhalb der Bahnlinie, mit vielen etwa
gleichaltrigen Kindern und einer tollen
Erlebniswelt von Neubauten, nahem
Wald und einer uns schier unendlich
erscheinenden, weiten Landschaft»,
sagt er. Seit 1984 ist Hilfiker wieder in
Urdorf wohnhaft. Er rät allen Neuzuzü-
gern, sich in einem der zahlreichen
Vereine zu engagieren, weil man so
schnell einen grossen Teil der aktiven
Bevölkerung kennen lerne.

In der Schulzeit galt sein Interesse, ne-
ben den zeichnerischen Fächern, eher
dem Rechnen, der Physik und der Che-
mie. Darum absolvierte Hilfiker von 1972

bis 1975 eine Lehre als Chemielaborant
bei der damaligen Ciba-Geigy AG in Ba-
sel. Nach der Ausbildung arbeitete er bei
derselben Firma in der Agroforschung
(Pflanzenregulatoren und Herbizide). In-
tern bildete er sich als Werkschulleiter
weiter und unterrichtete Lernende in
praktischer Chemie im Lehrlabor.

Wechsel zur Stadtpolizei Zürich
Nach einem einjährigen Auslandsauf-

enthalt wechselte Hilfiker zum Wissen-
schaftlichen Forschungsdienst der
Stadtpolizei Zürich. «Im Zusammen-
hang mit meinen dortigen Tätigkeiten
durchlief ich verschiedene Weiterbil-
dungen, unter anderem in sozialer
Kompetenz, Informatik, Transport ge-
fährlicher Güter, Sprengwesen, Spuren-
sicherung und Kriminaltechnik. Um
mehr Zeit für Dinge zu haben, die mir
am Herzen liegen, habe ich mich im Ju-
ni 2016 pensionieren lassen», sagt der
62-Jährige.

Der Vater von Urs Hilfiker war viele
Jahre im Vorstand des Vogelschutzver-
eins tätig und nahm ihn oft mit. Der
frühe Kontakt mit Natur und Vogelwelt
weckte in ihm das Interesse, mehr dar-
über zu erfahren. «Ich absolvierte den
Feldornithologen- und anschliessend
den Exkursionsleiter-Kurs bei Birdlife

Zürich. Nach einem Jahr als Obmann
Exkursionen wurde ich Präsident des
hiesigen Natur- und Vogelschutzvereins
und übte dieses Amt 20 Jahre lang
aus», sagt der Urdorfer. Neben seiner
Mitarbeit in der Natur- und Umwelt-
kommission der Gemeinde ergaben
sich durch diese Funktion Kontakte mit
diversen Ämtern wie dem Forstwesen,
der Landwirtschaft oder der Jagd und
natürlich auch mit der Politik. «Natur-
schutz ist Politik», sagt Hilfiker.

Die Vögel sollten nicht sein einziges
Interessengebiet bleiben. Es folgten

Weiterbildungen in der Insekten- und
Pflanzen- sowie Amphibien- und Repti-
lienwelt. Später machte er die Ausbil-
dung zum Jäger und Jagdaufseher. «Ne-
ben der regelmässigen Kartierung der
Vogelwelt in drei Urdorfer Lebensräu-
men sowie angrenzenden Gebieten
sind der wertvolle Orchideenreichtum
auf dem Waffenplatzgelände und die
Betreuung der Amphibien-Zugstelle
Birmensdorferstrasse jedes Jahr aufre-
gende Highlights.» Es sei schön, seine
profunden Kenntnisse im lokalen Na-
turschutz einzusetzen und mitzuhel-
fen, der Natur in Urdorf einen Platz zu
erhalten oder sogar einen neuen zu
schaffen.

Für die Fachstelle Naturschutz durfte
Hilfiker im Gebiet Stockmatt eine um-
fassende naturkundliche Erhebung
durchführen. Das Wissen um Flora und
Fauna erlaubt es ihm, auch mal eine
Einsprache einzureichen. «Als lokaler
Kenner musste ich das im Zusammen-
hang mit dem Hochwasserschutz-Pro-
jekt Schäflibach einfach tun. Und dane-
ben habe ich gezielte Hinweise zur Ver-
besserung der Natur in der Land- und
Forstwirtschaft formuliert», sagt er.

BEGEGNUNGEN

Früh weckte die Natur sein Interesse
Urdorf Urs Hilfiker lernte
Chemielaborant und arbeitete
bis 2016 bei der Stadtpolizei
Zürich. Seit Jahrzehnten setzt
er sich zudem für den Natur-
schutz ein.

VON MARGRET STÖCKLIN

Nächste Begegnung
Annalis Schelbert, Spreitenbach

Urs Hilfiker.  MST

Die heutige Frage dreht sich um
Sport. In welcher Limmattaler Ge-
meinde findet am Wochenende ein
Streethandball-Turnier für Schülerin-
nen und Schüler statt?

a) Schlieren
b) Dietikon
c) Oberengstringen

Schreiben Sie die richtige Antwort (a,
b oder c) auf eine Postkarte und sen-
den Sie diese an az Limmattaler Zei-
tung, Wochenwettbewerb, Heimstras-
se 1, 8953 Dietikon.

Oder per Mail an:
redaktion@limmattalerzeitung.ch
Vergessen Sie den Absender nicht.

Einsende-/Teilnahmeschluss ist
Dienstag, 10. April 2018 (Datum des
Poststempels).

Unter allen richtigen Einsendungen
entscheidet das Los (keine Baraus-
zahlung). Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Über den
Wettbewerb wird keine Korrespon-
denz geführt.

Zu gewinnen ist ein Gutschein im
Wert von 30 Franken vom
Hotel Geroldswil,
Huebwiesenstrasse 36
8954 Geroldswil
Telefon 044 747 87 87
info@hotelgeroldswil.ch
www.hotelgeroldswil.ch

Die richtige Lösung vom
Donnerstag, 22. März 2018, lautet: In
Weiningen fand an der Oberstu-
fenschule eine Berufsmesse
statt.

Gewonnen hat Martin J. Meier
(Schlieren).
Sein Preis: ein Gutschein über
30 Franken vom Hotel Geroldswil,
Huebwiesenstrasse 36
8954 Geroldswil.

WOCHENWETTBEWERB

Das Limmattal gewinnt
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