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Kloten AmMittwoch, 24. Mai se-
gelt Jonny Depp wieder zur See.
Als der vom Pech verfolgte Cap-
tain Jack Sparrow versucht Depp
die Rache Salazars, einem tödli-
chen Feind aus der Schatten-
welt, abzuwenden. Dazu braucht
er eigentlich nur einen legendä-
ren Dreizack des Poseidon zu fin-
den. Um 20 Uhr läuft der Film im
Kino Claudia an der Schaffhau-
serstrasse 76. pd

UBS Kids Cup
Kloten Der TV Kloten organi-
siert am Mittwoch, 7. Juni, ab 17
Uhr auf der Schulhausanlage
Spitz den UBS Kids Cup für Ju-
gendliche von 7-15 Jahren. Der
Wettkampf umfasst einen 60-
Meter-Lauf, Zonenweitsprung
und Ballwurf. Die besten der
Jahrgänge 2002-2011 können am
kantonalenFinal teilnehmen.Die
besten der Kantonalfinals kön-
nen am Schweizer Final vom
26. August im Letzigrund starten
und werden von Weltklasse Ath-
leten betreut. Anmeldungen sind
bis zum 4. Juni über www.ubs-
kidscup.ch/kloten möglich. pd

Buure-Zmorge
Stadel Am Auffahrts - Donners-
tag, 25. Mai organisiert die
Trachtengruppe Wehntal das
traditionelle Buure-Zmorge im
Neuwis-Huus. An der Hinter-
dorfstrasse gibt es ein grosses
Buffet mit Röschti, Spiegeleier,
Birchermusundvielemmehr.Für
Erwachsene kostet es 20 Fran-
ken, für Kinder bis 12 Jahre 10
Franken und für die ganz klei-
nen Gäste unter 6 Jahren ist das
Zmorge sogar gratis. pd

Zum Abschluss eine Herzenssache
In den vergangenen zehn Jah-
ren organisierte der Verein
Burgspektakel Regensberg drei
Grossanlässe mit nationaler
Ausstrahlung. Treibende Kraft
dahinter war Sabine Grossrie-
der aus Regenberg. Zum Ab-
schluss ihres Präsidiums holt
sie jetzt mit ihrem Verein das
internationale Bildungspro-
gramm «Up with People» ins
Zürcher Unterland.

Regensberg «Für mich war klar,
dass ich mich in meiner Wohnge-
meinde engagieren und Kontakte
knüpfen und pflegen möchte», sagt
Sabine Grossrieder. Kurzerhand
gründete sie mit anderen Einwoh-
nern den Verein Burgspektakel Re-
gensbergund sorgtedafür, dass 2007
imhistorischen Städtli während drei
Tagen, mittelalterliches und buntes
Treiben herrschte: Das Burgspek-
takel. «Noch heute schwärmen vie-
le Zürcher Unterländer von diesem
Anlass», freut sich Grossrieder. Seit
19 Jahrenwohnt siemit ihremMann
im Städtli. «Ich bin angekommen,
hier bin ich zu Hause», betont die
Mutter dreier Söhne. Zurückzufüh-
ren sei dies vor allem auf die in-
tensive Zusammenarbeit und die
Begegnungen mit den Vereinsmit-
gliedern. 2012 sowie 2015 organi-
sierte der Vereins Burgspektakel
zwei weitere Grossanlässe: Den Ke-
ramik- und Töpfermarkt Regens-
berg.

Prägende Erfahrungen
Nun ziehen wieder alle am glei-
chen Strick und leisten viel Frei-
willigenarbeit. Sie holen das inter-
nationale Bildungsprogramm «Up
with People» ins Zürcher Unter-

land. «Das ist eine Herzenssache»,
erklärt die 51-Jährige lachend und
schwärmt von ihren eigenen Er-
fahrungen. Als 13-Jährige sass sie in
einem Konzert dieser internationa-
len Showtruppe.Vom ersten Mo-
ment an war für sie klar: «Mit de-
nen reise ich auch einmal mit». Als
22-Jährige tourte sie dann mit 100
Jugendlichen ein Jahr durch die
Staaten und Skandinavien. «Wir ka-
men aus 20 verschiedenen Ländern
und hatten schlicht und einfach ei-
ne supergute Zeit zusammen», er-
innert sich die 51-Jährige. «Reisen
bildet», ist die Redaktorin von «SRF
bi de Lüt» überzeugt und, «‘Up with

People‘ ist eineLebensschule!»Noch
heute leben die 17-29 jährigen Mit-
glieder dieses internationalen Bil-
dungsprogramms bei Gastfamilien,
machen sich vertraut mit dem Le-
ben in den Gastländern und brin-
gen ihre Botschaft für eine bessere
Welt über die internationale Spra-
chederMusikunterdieLeute. «Mich
haben diese Erfahrungen geprägt»,
analysiert die Fernsehmacherin ihr
Mitwirken bei dieser Non-Profit-
Organisation. «Ich habe beruflich
wie privat profitiert». Kein Wunder,
ihren Mann hat sie durch das Bil-
dungsprogramm kennengelernt.
Das Präsidium hat sie vor kurzem

an ihre Nachfolgerin Ursina Kuhn
übergeben, wird aber weiter im Vor-
stand mitwirken und in Regensberg
aktiv sein. «Nach zehn Jahren tut ei-
nemVerein einWechsel an der Spit-
ze und frischer Wind mit jungen
Leuten gut.»

«Up with People» in Bülach
Vom29. Mai bis 5. Juni leben die 110
jungen Mitglieder von «Up with
People» in Gastfamilien im Zürcher
Unterland. Die 17-29 jährigen kom-
men aus 20 verschiedenen Län-
dern. Sie verrichten Freiwilligenar-
beit und zeigen am Freitag, 2. und
Samstag, 3. Juni, in der Stadthalle in
Bülach, um 19.30 Uhr ihre profes-
sionelle Tanz- und Gesangsshow
«The Journey». Tickets sind auf:
www.ticketino.com erhältlich oder
in der Altstadt Buchhandlung Bü-
lach. Der Reingewinn der Ticket-
einnahmen fliesst in Jugendprojek-
te im Zürcher Unterland. Hiesige
junge Menschen haben die Gele-
genheit bei «Up with People» mit-
zureisen. Für weitere Informatio-
nen: uwp.buelach@gmail.com oder
079 725 95 25.Aufnahmegespräche
finden während der Woche und je-
weils nach der Show statt.

Gratisshow für Schulklassen
Am Donnerstag, 1. Juni zeigt «Up
with People» um 14:15 Uhr in der
Stadthalle Bülach eine verkürzte
Gratisshow mit Jugendlichen der
Musikschule Zürcher Unterland
(MSZU). Schulklassen aus der Re-
gion können gratis an diesem Kon-
zert teilnehmen. Anmeldung und
Informationen: Musikschule Zür-
cher Unterland, Urban Frey, Leiter
MSZU, Mail: u.frey@mszu.ch.

Corine Turrini Flury

Sabine Grossrieder war während 10 Jahren treibende Kraft hinter dem Verein Burg-
spektakel. cot
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