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spezialitäten Süsses bevorzugt,
kommt am Stand der Bäckerei-
Konditorei Fleischli auf seine
Kosten. In allen Farben präsen-
tieren sich die runden, süssen
Köstlichkeiten und lassen die
Herzen der Messebesucher hö-
herschlagen. Mitarbeiterin Na-
dineZimmermannzeigt,wiePra-
linés mit flüssiger Schokolade
überzogen werden, und liefert
gleich den Fachausdruck mit:
«Sie werden trempiert.»
An zahlreichenStänden geht es

um Fitness, Ausdauer und Sport-
lichkeit. Auf dem Airbike von
Crossfit lässt sich innert dreissig
Sekunden testen, wie sportlich
man wirklich ist. «Gar nicht so
einfach», konstatiert der durch-
trainierte Bülacher Roger Meili
schwitzend.BeiderStiftungWisli
darf die Geschicklichkeit auf dem
Velo getestet werden. Durch die
entsprechende Gewichtsverlage-
rung soll der Ball den Weg durch
ein Labyrinth finden. Dem Büla-
cher Rinaldo Bethke gelingt es,

Am Samstagnachmittag strömen
die Besucher in Scharen Rich-
tung Stadthalle. Bereits vor dem
Eingang vermischt sich der Duft
von Grilladen mit den Gerüchen
indischer Küche. Gleich nebenan
hängen Lebkuchenherzen in
Reih und Glied – beinahe zu
schön, umangebissen zuwerden.
Der Schwingklub Zürcher

UnterlandzeigtbeimSchnupper-
schwingen im Ring etliche der
insgesamt 37 verschiedenen
Schwünge. Die Brüder Raphael
und Tobias Kiener aus Schöfflis-
dorf schenken sich gegenseitig
nichts undklopfen sichnachdem
kleinen Wettkampf lachend das
Sägemehl aus den Zwilchhosen.
Auf der Bühne in der Stadthalle
zeigt die Centrestage-Tanzschu-
le, was mit Training tänzerisch
erreicht werden kann, während

dieNagradankeiner3-D-Zeitrei-
se zu einem potenziellen Tiefen-
lager für Sympathien wirbt.

Von derWeindegustation
zum Geschicklichkeitstest
StadtpräsidentMark Eberli steht
unermüdlich am Stand der Stadt
Bülach, schüttelt Hände, plau-
dert mit den Gästen. «Ich habe
Freude an unserem ersten Stand
als Gastgeber für Kleinstunter-
nehmen von Bülach.» Grossen
Anklang finden die Stände der
verschiedenen Weinanbieter, bei
denen etliche edle Tropfen de-
gustiert werden dürfen. So freut
sich der Wilemer Weinbauer
HansruediNeukomüberdieAus-
zeichnung für seinenGranatBar-
rique und stösst mit Gast Hans-
ruedi Graf auf den Erfolg an.Wer
statt Olivenöl, Käse und Wurst-

BÜLACH ZuTausendenströmtendieBesucheramWochenende
aufdasArealderStadthalle, umsichbei 116Ausstellernaus
unterschiedlichenBranchen informierenzu lassen.DasGewerbe
präsentierte sich sympathischundeinfallsreich.

Eine 3DShow zumThema Atomtiefenlager bot die Nagra.Wiedie Pralinés trempiert, alsomit flüssiger Schokolade überzogenwerden, zeigteNadine Zimmermann.

Bernadette Blaser ausNiederhasli testete, ob dieMatratzen, die YvesWeibel in seinemBettenfachgeschäft verkauft, bequem sind. Bilder Balz Murer

Gewerbe zeigt sich an deerr BBüüllii--MMäässss vvoonn sseeiinneerr SScchhookkoollaaddeennsseeiittee

KomikerMarco Rima betonte in seiner Show, dass er nicht dick sei, sondern horizontal herausgefordert.
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unter Applaus des Publikums die
schwierige Aufgabe zumeistern.
Für grosse Warteschlangen

sorgt der Stand der ZürcherWan-
derwege. Hier darf das Glücksrad
gedreht werden, was auch beim
jüngerenPublikumgutankommt.
Einige Stände weiter sorgt ein
spezieller Balsam für blitzblank
polierte Schuhe. Ob die favori-
sierte Matratze wirklich bequem
ist,kannbeimBettenfachgeschäft
Weibel gleich vor Ort getestet
werden. Auch die Verkehrskadet-
ten werben für Sympathien und
jugendlichen Nachwuchs, wobei
der Töggelikasten zu einem klei-
nenMatch einlädt.

Marco Rima folgt auf
asiatische Kampfkunst
Am späteren Nachmittag zieht es
etliche Besucher zur Bühne, wo
die VorführungWing-Tsun ange-
kündet ist. Kinder präsentieren
sich selbstbewusst zum Thema
Selbstverteidigung und zeigen
Muster aus dem Trainingsalltag,

verbunden mit Körperarbeit und
Koordination. Messebesucherin
Brigitta Bossart ist beeindruckt
von der gezeigten Leistung. Und
stellvertretend fürwohl diemeis-
ten der Büli-Mäss-Besucher fasst
sie zusammen, was für sie den
Reiz der Büli-Mäss ausmacht.
«Ich treffe viele bekannte Leute,
entdecke Dinge und Dienstleis-
tungen, welche ich vielleicht in
Zukunft brauchen werde, und
kann zudemalles nochmit einem
Spaziergang verbinden.»
Mit Spannung wartet kurz vor

22 Uhr das Publikum auf Einlass
in die Stadthalle, um den belieb-
ten Schweizer Comedian, Schau-
spieler und Sänger Marco Rima
(55) livezuerleben.AufderGitar-
rebegleitet ihnMarcelSchwegler.
«Ich trete hier in Bulle-lacht im
Welschland auf», beginnt Rima
seine einstündige Bühnenshow
mit Auszügen aus seinem neuen
Programm «Just for Fun! – Das
Beste aus 37 Jahren». Mit den
Worten «Ich bin nicht dick, ich

BeimShowSchwingen schenkten sich die Brüder Raphael (kurzes Hemd, unten) und Tobias Kiener aus Schöfflisdorf nichts. StephanUrben polierte die Schuhe von Ruedi Baggenstoss ausWinkel.

Weinbauer Hansruedi Neukom ausWil (rechts) trank einen edlen Tropfenmit Hansruedi Graf aus Bülach.

Bernadette Blaser ausNiederhasli testete, ob dieMatratzen, die YvesWeibel in seinemBettenfachgeschäft verkauft, bequem sind. Bilder Balz Murer

Gewerbe zeigt sich an deerr BBüüllii--MMäässss vvoonn sseeiinneerr SScchhookkoollaaddeennsseeiittee

Auf der Bühnewurde asiatische Kampfkunst zur Selbstverteidigung präsentiert.

«Ich treffe viele bekannte Leute, entdecke Dinge
und Dienstleistungen, welche ich vielleicht
in Zukunft brauchen werde, und kann zudem
alles nochmit einem Spaziergang verbinden.»

Messebesucherin Brigitta Bossart

bin horizontal herausgefordert»
nimmt Rima sich selber auf die
Schippe. Für das Getränk «Der
kleine Idiot» castet er sich selber
undwirddabei immerbeschwips-
ter. In seinen Liedern lernt das
Publikum auch den sentimenta-
lenRimakennen.Bekanntgewor-
den ist Rima als Cabaret-Duo
Marcocello, als Hauptdarsteller
imMusical«KeepCool»,Mitglied
im Team der «Wochenshow» auf
Sat 1 und durch Kinofilme wie
«Achtung, fertig, Charlie» oder
«Handyman».
Die Erwartungen der Organi-

satoren an das Rahmenpro-
gramm zur Aufwertung der Büli-
Mässhabensicherfüllt: 1160Gäs-
te haben von den 116 Ausstellern
als Geschenk einen Eintrittsbän-
del erhalten und waren an der
Show. RuthHafner Dackerman /

Gaby Oehler
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Fotos zu diesemArtikel sind

unterwww.zuonline.ch zu finden.


