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Marktplatz

Forschungsfest bei agroscope art

Zürich. Am 8. und 10. Juni 
öffnet die Forschungsanstalt 
Agroscope ART ihre Türen. 
Unter dem Motto «OpenART12 
– Forschungsfest Landwirt-
schaft» gibt es Spannendes  
und Aktuelles zu Landwirtschaft 
und Umwelt zu erfahren.

Welche Kartoffelsorten gibt es in der 
Schweiz? Kann die Wiese das Klima auf-
heizen? Und wer sind die kleinsten 
Freunde und Feinde der Bauern? Ant-
worten auf diese und viele weitere Fra-
gen geben Forschende an den Tagen der 
offenen Tür von Agroscope ART in Zü-
rich-Affoltern. Mehr als 20 Posten auf 
dem Feld und im Gewächshaus informie-
ren die Besucherinnen und Besucher zu 
aktuellen Forschungsthemen in den Be-
reichen Boden, Ackerbau, Gras und Ar-
tenvielfalt. Der Anlass richtet sich an die 
breite Öffentlichkeit wie auch an Inter-
essierte aus der Landwirtschaft.

Eigens für den Anlass wurden auf 
einer Fläche so gross wie drei Fussball-
felder Kartoffeln, Raps, Gras, Klee und 
weitere Sorten angepflanzt. Ein Schau-
garten mit verschiedenen Nutzpflanzen 
zeigt die «Wunderwelt der Ackerkultu-

ren». Wer den Weg durch das Raps-La-
byrinth findet, erfährt dabei, wie aus Sa-
men Rapsöl entsteht und wie neue Sor-
ten geprüft werden. 

«OpenART12» zeigt nicht nur, wie 
vielfältig die Forschung im Bereich 
Landwirtschaft ist, sondern dass darin 
auch Kunst steckt. Diese entdeckt man 
von einer 20 Meter hohen Aussichtsplatt-
form aus. Zum Rahmenprogramm gehö-
ren ausserdem das Kartoffelausgraben 
für Kinder, eine Landmaschinenausstel-

lung, eine Festbeiz mit Musik und eine 
Gewächshaus-Lounge zum Entspannen 
zwischendurch. Beim Science Slam am 
Freitagabend präsentieren Forschende 
ihr Fachgebiet auf ungewöhnliche und 
unterhaltsame Art. Für die Betreuung 
der Kleinsten ist der Kinderhort am 
Sonntag geöffnet. (pr)

openart12 – Forschungsfest landwirtschaft: 
Freitag, 8. Juni, 17 bis 23 uhr; Sonntag, 10. Juni, 
10 bis 16 uhr. reckenholzstrasse 191, 8046 
Zürich. Weiter informationen: www.openart12.ch.

eine Forscherin von agroscope art kreuzt Klee. Bild: pd

iSB feiert 15-Jahr-Jubiläum
BoppelSen. Die IT Branche ist 
immer in Bewegung. Wer auf 
dem Markt Bestand haben will, 
muss sich immer auf dem neu-
esten Stand halten und sich 
selbst weiterbilden. 

Das hat sich Erika Zahler, Inhaberin der 
Firma ISB Informatik Schulung, an der 
Hofwiesenstrasse 47 in Boppelsen auch 
auf ihre Fahne geschrieben. Sie ist stolz, 
mit ihrem Wissen schon seit 15 Jahren 
ihre Kundschaft unterstützen zu dürfen. 
Zu ihrem Kundenkreis zählen KMUs, 
Grossfirmen und Privatpersonen. Die 
Firma ISB bietet massgeschneiderte 
Computerkurse für Einsteiger und Fort-
geschrittene an. 

Gegründet wurde das Unternehmen 
1997 in Otelfingen. Nach mehreren Jah-
ren Erfahrungen sammeln entschloss 
sich Erika Zahler, ihre eigene Firma zu 
gründen. Bedingt durch einen Wohnort-
wechsel verlegte sie auch den Firmensitz 
von Otelfingen nach Boppelsen. Mit dem 
Einzug der Computer in der Arbeitswelt 
wurde auch Erika Zahler in dieser Bran-
che tätig. Sie hat sich die Kenntnisse breit 
abgestützt in verschiedenen Computer-
Firmen angeeignet. «Wenn ich auf die 
nun schon über 25-jährige Erfahrung in 
meinem Beruf zurückschaue, kommen 

ihr vor allem die ständigen Veränderun-
gen betreffend Technologie und Soft-
ware sowie die Schnelllebigkeit in  
den Sinn. Da ich in einem zweiten Schritt 
eine Technikerausbildung absolvierte, 
habe ich auch eine gewisse Affinität  
zur technischen Seite in der IT-Branche. 
Sie bedingt hohe Flexibilität und 
 Bereitschaft, sich auf das Neue einzu-
stellen», erklärt die engagierte Firmen-
inhaberin, die sich kürzlich in der Er-
wachsenenausbildung hat zertifizieren 
lassen. (pr)

infos: telefonnummer +41 44 884 75 55, internet 
www.isb-boppelsen.ch, e-Mail isb-boppelsen@
hispeed.ch.)

Mit viel Fachwissen berät erika Zahler ihre 
Kundschaft. Bild: pd

Gioa Stähli ist erneut 
Regionalmeisterin 

Geräteturnen. Die Geräterie-
ge Watt überzeugte an den 
Regionalmeisterschaften auf 
dem Utogrund in Zürich mit 
sehr guten Resultaten.

Gut vorbereitet gingen kürzlich 24 Tur-
nerinnen an den Regionalmeisterschaf-
ten des Zürcher Turnverbandes der Re-
gion Glatt-, Limmattal und Stadt Zürich 
(GLZ) aus Watt an den Start. Besonders 
hoch waren die Erwartungen bei den 14 
Mädchen der Leistungsklasse K2, holten 
sie doch ein Jahr zuvor den Meister-und 
den Vizemeistertitel in der Kategorie 1. 
Gross war die Aufregung vor dem ersten 
Gerät, und bei manch einer Übung war 
die Nervosität zu erkennen. Doch die 
Watterinnen meisterten ihre Aufgaben 
mit Bravour. Die neunjährige Gioia 
Stehli brillierte an allen drei Geräten mit 
Noten über 9 und wurde erneut Regio-

nalmeisterin, gefolgt von ihrer Teamkol-
legin Elea Campana, die sichtlich stolz 
zum ersten Mal das Podest bestieg. Die 
gute Leistung des Doppelsiegs verschö-
nerten weitere sechs Turnerinnen, die 
sich mit ihren soliden Leistungen Aus-
zeichnungen verdienten und so die Er-
wartungen mehr als erfüllten.

Schwierigkeiten mit dem Salto
Für die Turnerinnen der Leistungsklasse 
K4 fand der Wettkampf am Nachmittag 
statt. Die Geräteriege Watt war mit zehn 
Turnerinnen vertreten. In dieser Katego-
rie werden deutlich höhere Anforderun-
gen gestellt. Zudem wird an vier Gerä-
ten geturnt. Nicht allen Watterinnen ge-
lang ein optimaler Wettkampf. Vor allem 
der Salto vorwärts am Sprung erwies sich 
als Stolperstein, gilt er doch als technisch 
schwieriges Element. Trotzdem sorgten 
Diana Suter und Sina Marty mit Aus-
zeichnungen für gute Resultate. (red)

Die turnerinnen der Geräteriege Watt überzeugten mit guten leistungen. Bild: pd

Regensdorf kann  
auch zu Hause siegen

FuSSBall. Neben Em brach  
hat Regensdorf als einziges 
Unterländer Team in der  
Gruppe 1 der 2. Liga Regional 
über Pfingsten einen Erfolg 
gefeiert. Die Regensdorfer 
siegten 2:1 gegen Gossau. 

Peter Weiss

Am Samstagabend war es endlich so 
weit: In der viertletzten Runde feierte 
Regensdorf gegen Gossau den ersten 
Heimsieg des Jahres 2012 und beendete 
damit auch jegliche Spekulationen um 
einen etwaigen Heimkomplex. «Es hat 
sicher nicht am Platz ge legen, dass wir 
in der Rückrunde davor noch kein 
Heimspiel gewonnen haben», sagte 
Regensdorfs Trainer Marcel Hess, «wir 

haben auch nicht gross anders gespielt 
als sonst, nur sind wir diesmal bis zum 
Abpfiff voll konzentriert geblieben und 
haben darum nicht noch einen späten 
Gegentreffer kassiert.» 

Über den Erfolg seines Teams freute 
er sich aber nicht nur, weil es damit die 
lange Durststrecke im heimischen Wisa-
cher beendete, sondern vor allem, weil es 
in Kontakt zur Tabellenspitze blieb. «Wir 
bleiben dran, es ist noch alles offen», sag-
te Marcel Hess. 

Kompaktes Mittelfeld
Den Sieg verdienten sich seine Spieler 
mit einer überlegten, reifen Leistung. 
«Wir wollten uns bewusst zurückziehen 
und Gossau mehr Ballbesitz zugestehen, 
dafür aber im Mittelfeld sehr kompakt 
stehen, um dann in Ballbesitz schnell nach 
vorne umzuschalten», erläuterte Hess, 
«und genau das hat die Mannschaft sehr 

gut umgesetzt.» So kamen die Furttaler 
trotz weniger Ballbesitzes zu den klare-
ren Chancen – und dem entscheidenden 
Tor mehr. Dabei wirkte sich auch ein 
weiterer Pluspunkt aus: die starke Er-
satzbank. So konnte es sich Hess gar er-
lauben, den torgefährlichen Stürmer 
Genc Kuci zu Beginn noch draussen zu 
lassen In der 55. Minute kam Kuci für 
Diego Würmli, den Torschützen zum 1:0, 
ins Spiel und erzielte 20 Minuten später 
prompt den Siegtreffer zum 2:1-End-
stand. «Wir setzen auf Rotation in der 
Aufstellung, schön, dass die Spieler da-
bei alle so gut mitziehen», erklärte Hess.

Als nächster Gegner wartet der FC 
Schaffhausen II auf Regensdorf. Das 
Spiel findet übermorgen Sonntag in 
Schaffhausen statt. Klarer Favorit ist der 
FC Regensdorf (4. Platz), denn das Furt-
taler Team liegt in der Tabelle neun Rän-
ge vor seinem Gegner (13. Platz). 

trainer Marcel hess hat mit dem Sieg am Wochenende bewiesen, dass der Fc regensdorf unter keinem heimkomplex leidet. Bild: archiv


