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Jahresbericht 2020 

zuhanden der Generalversammlung vom 29. April 2021 

 
Vorstandstätigkeit 

Der LGB-Vorstand traf sich im Berichtsjahr zu fünf Koordinationssitzungen. Das Jahr 2020 hatte sehr gut 
begonnen. So konnten wir am 2. Januar  im Sigristenkeller das traditionelle Bächtelen feiern mit einer 
sehr grossen Besucherzahl, die wir noch nie erreicht hatten. Die Stimmung war sehr gut. Herzlichen 
Dank an alle, die mit dabei waren.  

Dann kam anfangs März Corona und der Lockdown. Unsere ganze Jahresplanung war dahin, als Haupt-
traktandum beschäftigte uns Corona über das ganze Jahr. Wir mussten versuche trotzdem aktiv zu blei-
ben und unsere Angebote und Tätigkeiten den Gegebenheiten anzupassen. Dies bedeutete auch, dass 
wir erstmals in der über 200jährigen Geschichte der Lesegesellschaft die Generalversammlung brieflich 
durchführen mussten.  

Natürlich waren wir enttäuscht, dass so viel abgesagt werden musste. Trotzdem wurde die Arbeit in den 
verschiedenen Kommissionen und Bereichen durch die Verantwortlichen sehr engagiert erledigt. 
 

Die einzelnen Berichte entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten. 

Sie erhalten die vier Jahresrechnungen als Beilage zur Einladung für die Generalversammlung. Wir ver-
zichten auch diesmal auf den Versand der Jahresberichte der verschiedenen Bereiche und ver-
weisen auf den entsprechende Link im Internet: lesegesellschaft.com 

Falls Sie einen gedruckten Jahresbericht erhalten möchten bitten wir Sie um Mitteilung bis spätestens 15. 
März 2021 an die Präsidentin (Telefon oder Mail siehe Briefkopf!). 

 

Mein herzlicher Dank für den grossen Einsatz bei allen Aktivitäten richtet sich an meine Kolleginnen und 
Kollegen im Vorstand, an die Kommissionsmitglieder, an die Chronisten, an die Rechnungsführer und 
Revisoren, an unseren Webmaster, aber auch an alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die 
Helferinnen und Helfer im Rahmen unserer Veranstaltungen.  

 

 
Mitgliederbewegungen                                                                            Hedy Schmid  

Im vergangenen Vereinsjahr verzeichneten wir folgende Änderungen:  
 Austritte   11  (Todesfälle, Wegzug und altersbedingt) 

Neumitglieder     5 
Die Lesegesellschaft zählt gegenwärtig 214 Mitglieder (Einzelmitglieder und Ehepaare) 
 

Versand 2020                  Hedy Schmid               

Im vergangenen Jahr haben wir den Mitgliedern mittels sechs Postversande wiederum Informationen 
zukommen lassen (Programme, Einladungen, Unterlagen GV, Unterlagen Buchvernissage, Jahrespro-
gramm 2021) Wegen Corona ist die GV 2020 schriftlich abgewickelt worden.    

Durch die Ausgabe des Neujahrsblattes „Gruss aus Bülach“ war die Auslieferung der bestellten Bücher 
(nebst den Einzelbestellungen aus unserem Archiv)  im November/Dezember 2020 ein Schwerpunkt. Die 
persönliche Zustellung haben viele Bülacher(Innen) sehr geschätzt.   

Unsere auf der Homepage aufgeführten Bestände an vorrätigen Neujahrsblättern können Sie jederzeit 
bestellen. 

 
Finanzen                                                                            Erica Hugentobler 

Die Jahresrechnung der Lesegesellschaft schliesst mit einem Verlust von CHF 7'527.62. Der antiquari-
sche Fonds, der für Anschaffungen des Museums zur Verfügung steht, ist mit CHF 4‘573.25 dotiert.  
Die Jahresrechnung des Museums schliesst mit einem Gewinn von CHF 775.61, diejenige der Bibliothek 
mit einem Gewinn von CHF 851.12 und auch Klassik Bülach weist ein positives Jahresergebnis von CHF 
1'569.84 aus. Die Details entnehmen Sie bitte den separat versandten Rechnungen. 
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Chronik          Fabio Padrun 

Der Stadtchronist Fabio Padrun hat die Chronik 2019 der Stadt Bülach zur Aufbewahrung übergeben. 
Zudem konnten im Berichtsjahr einige Anfragen zur Stadtgeschichte aus der Bevölkerung beantwortet 
werden sowie Unterlagen aus privater Hand, die zur Übernahme in das Chronikarchiv angeboten wurden, 
begutachtet werden. Interessant ist dabei eine Fotografie des Männerchors, aufgenommen Anfang des 
20. Jahrhunderts mit namentlicher Auflistung der Mitglieder. Ein wenig mediale Aufmerksamkeit erhielt 
der Stadtchronist in der Unterland Zeitung vom 28. August 2020, als ein Bericht über die Tätigkeit als 
Stadtchronist erschien. Zudem weitete sich die Tätigkeit in die Sozialen Medien aus: Die Stadt Bülach 
wird 2021 auf ihrem Instagram-Kanal unter dem Hashtag #ThrowbackThursday einen Blick zurück in ihre 
Vergangenheit machen. Jeden ersten Donnerstag im Monat soll ein solcher Beitrag erscheinen. Der 
Stadtchronist hat deshalb acht Beiträge vorbereitet. Sie erscheinen zwischen Februar und September. 
Eine Weiterführung der Serie ist geplant. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch im Bereich Personelles. 
Martin Schönenberger wird ab 1. Januar 2021 an der Stadtchronik mitarbeiten, so dass nun wieder von 
einem Chronistenteam gesprochen werden kann. 

  

 

 
 

 
 

Ortsmuseumskommission                    Fredi Ferrario  
 

Denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt… 

Unter diesem Motto lässt sich das Museumsjahr 2020 treffend zusam-
menfassen. Zu Beginn lief alles wie geplant, am 26. Januar eröffneten wir 
unsere Wechselausstellung «Flughafen Zürich – Wirtschaftsmotor 
unserer Region». Die Vernissage war gut besucht und die Besucherin-
nen und Besucher lobten die gelungene Ausstellung. Eindrücklich zeigte 
die von Richi Frei konzipierte Ausstellung, wie wichtig der Flughafen für 
das Zürcher Unterland ist. Der kurz darauf erfolgte Lockdown hat diese 
Aussage nochmals bestätigt. 

Am 21. März mussten wir das Museum wegen Corona für gut 2 Monate 
schliessen. Wir haben deshalb beschlossen, die Ausstellungsdauer bis 
am 20. Dezember zu verlängern. 

Am 6. Juni konnten wir die Museumstüren wieder öffnen. In der Zwi-
schenzeit hatten wir ein Schutzkonzept erstellt, damit unser Museum 
ohne Ansteckungsrisiko besucht werden konnte.  

 

Trotz der widrigen Umstände wurde hinter den Ku-
lissen ständig an der Dauerausstellung «Bülach 
entdecken» weitergearbeitet. So konnten wir am 
13. Juni die Ausstellung für die Besucherinnen und 
Besucher öffnen. Leider war es uns aus bekannten 
Gründen bis heute nicht möglich, diesen Anlass mit 
einer Vernissage zu feiern. Wir werden dies aber 
sicher noch nachholen, sobald es die Situation er-
laubt. Die Besucherinnen und Besucher, die inzwi-
schen die Ausstellung besucht haben, sind voller 
Lob. Besonders freut uns, dass wir jeweils viele 
«Stammkunden» begrüssen können, die am Multi-
mediatisch, der Memorywand und im Kino «Bülach 
entdecken».  

Zahlreiche Sponsoren haben uns finanziell grosszügig unterstützt. Auch die Mithilfe zusätzlicher Helfer 
haben dazu beigetragen, dass wir diese Ausstellung realisieren konnten. Herzlichen Dank auch an dieser 
Stelle. 

Im Schaufenster haben wir zwei Bildschirme installiert, auf welchen wir die Passanten im Stedtli auf unser 
Angebot aufmerksam machen können. Immer wieder beobachten wir, dass die Besucher der Bülacher 
Altstadt interessiert unser Angebot anschauen.  
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Corona bedingt wurde zu unserem Leidwesen auch der 
Weihnachtsmarkt abgesagt. Damit trotzdem etwas Ad-
ventsstimmung aufkommt, haben wir beschlossen, die 
Tradition der beleuchteten Adventsfenster wieder einzu-
führen. Kristiana Eppenberger hat die Aufgabe übernom-
men und viele Stunden investiert, damit unsere Fenster 
im ersten Stock in neuer Pracht in unserer Altstadt leuch-
ten. Am 11. Dezember hatten wir zudem unser Museum 
geöffnet und unsere Gäste mit Glühwein, Punsch und 
Weihnachtsguetzlis verwöhnt.  

 

Am 20. Dezember beendeten wir unser Museumsjahr 
gleichzeitig mit der Finissage der Ausstellung. Bereits 

haben wir nun den Aufbau unserer nächsten Ausstellung «Bülach gemalt, gezeichnet, gedruckt» ab-
geschlossen. Die Vernissage war auf den 24. Januar geplant. Corona hat auch dies verhindert. Wir sind 
aber bereit und werden, sobald die Restriktionen aufgehoben sind, die Ausstellung eröffnen. 

Leider konnten wir im abgelaufenen Jahr auch das Hüteressen nicht wie gewünscht durchführen. Wir 
haben deshalb unseren Hüter und Hüterinnen als Dank das neuste Neujahrsblatt «Gruss aus Bülach» 
geschenkt. Sobald wie möglich werden wir aber alle ausgefallenen Anlässe mit einem Museumsfest 
nachholen, das ist versprochen. 

Die Ortsmuseumskommission setzte sich im 2020 wie folgt zusammen. 

Remo Albrecht, Kristiana Eppenberger Vogel, Fredi Ferrario, Richi Frei, Rolf Hugentobler, Röbi Nagel, 
Thomas Zaugg 

 

 

Klassik bülach      Daniel Rimensberger 

Das Konzertjahr 2020 von Klassik Bülach war - wie das Leben überhaupt – geprägt von der Corona-
Pandemie. Das erste Saisonkonzert am 8. März mit dem Schweizer Klaviertrio konnte gerade noch wie 
geplant durchgeführt werden, bevor dann am 16. März der erste Lockdown durch den Bundesrat ange-
ordnet wurde. Das Trio überzeugte mit aussergewöhnlicher Homogenität und technischer Perfektion in 
Werken von Beethoven und Arensky. 

Die beiden weiteren für das Frühjahr geplanten Konzerte mussten dann leider verschoben respektive 
abgesagt werden: Es betraf dies das Konzert mit den beiden Pianisten Bernd Lhotzky und Chris Hopkins 
unter dem Motto «Stridin‘ classics and more» am 4. April – dieses Konzert konnten wir im Herbst nachho-
len – sowie den Klavierabend mit der französischen Starpianistin Lise de la Salle am 16. Mai. Dieser Kla-
vierabend wird im September 2021 nachgeholt – wenn bis dann wieder Konzerte mit einem grösseren 
Publikum durchgeführt werden dürfen. 

Nach der ersten Lockdown-Phase wurden die Massnahmen wieder etwas gelockert und so konnten wir 
die Planung der Herbstsaison in Angriff nehmen. Dies allerdings nur unter Einhaltung eines strengen 
Corona-Schutzkonzeptes. So führten wir eine Maskenpflicht für das Publikum ein, wir verzichteten auf 
einen Foyer-Betrieb und verkürzten auch die Konzertpausen, achteten strikte auf die Einhaltung der Ab-
standsregeln beim Einlass und an der Kasse und und und……. 

So fand am 26. September plangemäss das erste Herbstkonzert mit den Geschwistern Sibylle Tschopp 
(Violine) und Isabel Tschopp (Klavier) statt. Das Duo erfreute das wegen der Corona-Massnahmen etwas 
weniger zahlreich als üblich erschiene Publikum mit ihrem differenzierten und ausgewogenen Zusam-
menspiel in einem spannenden Programm mit Werken von Clara Schumann, R. Clarke, L.v. Beethoven, 
E. Bloch und E. Grieg. 

Eine Woche später, am 3. Oktober, konnten wir dann das im April abgesagte Konzert mit Bernd Lhotzky 
und Chris Hopkins unter dem Motto «Stridin‘ classics and more» nachholen. Die beiden in allen Stilen 
versierten Pianisten begeisterten die Zuhörer mit gekonnten und swingenden Jazz-Improvisationen im 
Stil des Harlem Stride Piano über Themen aus Klassik und dem Great American Songbook. Die Verbin-
dung von Klassik und Jazz gelang ihnen vortrefflich, ihr Spielwitz sowie ihre Freude am gemeinsamen 
Musizieren auf zwei fantastischen Konzertflügeln war hör- und sichtbar und «beflügelte» auch die beiden 
Vollblutmusiker. 
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Am Samstag 31. Oktober stand das Konzert mit dem einheimischen Pianisten-Ehepaar Zenon Cassima-
tis und Yuki Yokoyama Cassimatis auf dem Programm. Nachdem der Bundesrat drei Tage vor dem 
Konzerttermin die Corona-Massnahmen erneut verschärft hatte und Veranstaltungen nur noch mit max. 
50 Zuhörern erlaubt waren, bedeutete dies eine kurzfristige Umdisposition für uns wie auch für die Pianis-
ten. Glücklicherweise erklärten sich diese spontan bereit, das Konzert zweimal zu spielen und am Sonn-
tagnachmittag zu wiederholen. So kamen zweimal je 50 Personen in den Genuss eines spannenden 
Programms für Klavier zu vier Händen und auf zwei Flügeln mit Werken von Schubert, Brahms, Saint-
Saëns und Rachmaninoff. Das Zusammenspiel des Duos war auf höchstem Niveau und es war offen-
sichtlich, dass die beiden Pianisten schon oft zusammengespielt haben. 

Den Abschluss des Konzertjahres gestaltete am 6. Dezember der international renommierte und in Ham-
burg wohnhafte Pianist Sebastian Knauer mit einem Klavierabend, der zu einem grossen Teil dem «Jubi-
laren» Ludwig van Beethoven (250. Geburtstag) gewidmet war. Wir durften uns sehr glücklich schätzen, 
dass Sebastian Knauer trotz erschwerten Corona-Bedingungen bereit war, in die Schweiz einzureisen – 
er musste sich dabei nämlich zum 39. Mal einem Corona-Test unterziehen! Er war jedoch dankbar, dass 
er in der Schweiz überhaupt spielen durfte, wenn auch nur vor einem Publikum von max. 50 Personen. In 
seinem Heimatland war nämlich seit Anfang November der Konzertbetrieb komplett eingestellt und 16 
geplante Konzerte konnten nicht stattfinden. Auch Sebastian Knauer erklärte sich sofort bereit, das Pro-
gramm zweimal zu spielen und so spielte er bereits am Vorabend des ursprünglich geplanten Konzertes 
das Klavierrezital ein erstes Mal. Das Publikum war begeistert von seinem sehr differenzierten und klang-
farbenreichen Klavierspiel. Es war gerade noch der letztmögliche Termin für die Durchführung der beiden 
Konzerte, eine Woche später galt auch in der Schweiz ein komplettes Veranstaltungsverbot. 

Es war also eine sehr spezielles Konzertjahr, aber wir sind froh, dass wir unserem treuen Publikum den-
noch fünf verschiedene Konzertprogramme anbieten konnten. Und die durchwegs positiven Rückmel-
dungen unserer Konzertbesucher, die es ausserordentlich schätzten, dass wir die Konzerte trotz er-
schwerter Bedingungen durchführten, freuten uns natürlich sehr. Gerade in diesen schwierigen Zeiten 
war es offenbar für viele wichtig, die Pandemie für die Dauer eines Konzertes vergessen zu können und 
die Musik dafür umso mehr geniessen zu können.  

Ein grosser Dank geht an die zahlreichen Mitglieder des „Freundeskreis Klassik Bülach“, welche uns mit 
ihrem jährlichen Unterstützungsbeitrag - zusammen auch mit den Beiträgen unserer Sponsoren - die 
finanziellen Mittel geben, solch hochkarätige Künstler zu engagieren. 

Bei der Kommission von Klassik Bülach gab es 2020 zwei personelle Wechsel: Nelli Schorp, welche seit 
der Gründung von Klassik Bülach im Jahr 2007 aktiv dabei war und sich um viele Aufgaben, speziell um 
die Organisation des Foyer-Betriebes gekümmert hat, hat nach 13 Jahren die Kommission verlassen. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Nelli für die jahrelange Mitarbeit – die Zusammenarbeit mit ihr 
war immer äusserst angenehm, wir werden sie vermissen. Auch Ruth Nagel, welche jahrelang haupt-
sächlich für die Platzreservationen und die Abendkasse verantwortlich war und zudem unseren Freun-
deskreis betreute, hat sich leider entschieden, die Kommission zu verlassen, was wir ebenfalls sehr be-
dauern. Sie hat alle Reservationswünsche immer zur besten Zufriedenheit unserer Zuhörer erfüllen kön-
nen, jeder Besucher hat immer seinen gewünschten Platz erhalten. Wir wünschen den beiden langjähri-
gen Kommissionsmitgliedern alles Gute, danken ihnen nochmals für ihren grossen Einsatz und hoffen, 
sie auch in Zukunft bei unseren Konzerten als Zuhörer begrüssen zu dürfen.  

Wir freuen uns sehr, dass wir als Ersatz für Nelli Schorp und Ruth Nagel zwei neue Kommissions-
mitglieder gewinnen konnten, Monika Egg und Elsa Zaugg. Wir heissen die beiden neuen Mitglieder herz-
lich willkommen, sie haben bereits ihre ersten Einsätze erfolgreich hinter sich und wir freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Folgende Mitglieder sind nach wie vor in der Kommission tätig: Chris-
ta Fischer, Ernst Schlecht, Thomas Zaugg und Daniel Rimensberger. Wir trafen uns im letzten Jahr zu 
vier Kommissionssitzungen – zum Teil auch nur virtuell - und waren an den Konzerten für den reibungs-
losen und effizienten Ablauf zuständig. Der Schreibende bedankt sich bei seinen Kommissionsmitgliedern 
herzlich für die sehr harmonische und grossartige Zusammenarbeit. 

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren:  

Folgende Firmen und Gemeinden haben uns 2020 unterstützt. Ohne sie wäre ein Programm auf diesem 
künstlerischen Niveau nicht möglich. Wir danken herzlich und bitten unsere Vereinsmitglieder, unsere 
Sponsoren beim Einkauf zu berücksichtigen. Details und Links finden Sie auf unserer Homepage 
www.klassikbuelach.ch. 

Platin: Stadt Bülach - Baroc Fertigs Weine - Shiatsu Therapie Iris Stiefel - Confiserie Klaus - 
Flughafen Zürich AG - Ofrex AG – Musik Hug – C. Bechstein – Top Kino Bülach 

Gold:  Gemeinde Bachenbülach - Totallook Style Professionals Bülach – Marcus Wyrsch Atelier für 
Geigenbau 

Silber:  Druckzentrum Bülach – Raiffeisenbank Züri-Unterland - Landi Züri-Unterland – Meier&Partner 
Immobilien – dormakaba International Holding AG 
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Verlag Hannelore Schlecht 

 
Obwohl wir für den im Frühjahr 2019 zurückgetretenen Tom Hildebrandt noch keinen aktuellen Ersatz 
gefunden hatten, entschieden wir uns anfangs 2020 trotzdem das Neujahrsblatt Nr.48 in Angriff zu 
nehmen. Wir teilten Aufgaben im Vorstand auf und hatten als Autor Remo Albrecht, Mitglied der 
Museumskommission, im Team. Unser Thema «Gruss aus Bülach» bezog sich auf die erfolgreich im 
2019 lancierte Ausstellung im Museum. Ein sehr ambitiöses Vorhaben, normalerweise haben wir 2 Jahre 
für die Arbeiten zur Verfügung, für die aktuelle Ausgabe waren es gerade mal 8 Monate, bis das Buch 
fertig sein musste. Wir haben es geschafft und konnten am 23. Oktober 2020 unser Neujahrsblatt Nr. 48 
anlässlich einer Corona-bedingten reduzierten Vernissage im Rathaussaal präsentieren. 
Diese Neuerscheinung findet sehr grossen Anklang, obwohl wir den üblichen Verkauf am 
Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht durchführen können, läuft der Verkauf sehr gut und die 
Rückmeldungen sehr positiv – ein Buch mit Suchtpotential! 
Bis wir eine Nachfolge als Verlagsleitung gefunden haben, werden die Arbeiten innerhalb des Vorstandes 
aufgeteilt. 
 

 

 

 

Stadtbibliothek Bülach 

  

 

Pascal Caduff 

 
Alles, ausser gewöhnlich… 
 
Allgemeines 
Das Jahr 2020 hat uns alle ziemlich auf Trab gehalten und einiges abverlangt. Niemand rechnete Anfang 
Jahr mit solch einschneidenden Massnahmen, die die Corona-Pandemie hervorgerufen hat. Jedes Ge-
schäft, jede Firma und jede Person hat dazu ihre eigene Geschichte erlebt. 
Es gab ein Rennen um Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken, Handschuhe, Schutzscheiben und Ab-
sperrbänder. Schutzkonzepte wurden ausgearbeitet und immer wieder den neuen Richtlinien angepasst. 
Viel Flexibilität und Geduld waren gefragt, Entscheide mussten gefällt oder Alternativen ausgearbeitet 
werden. 
Ab dem 16. März stand die Schweiz still, und auch die Bibliotheken mussten die Türen schliessen. Unse-
re Wiedereröffnung wurde auf den 8. Juni geplant. 13 lange Wochen konnten wir nicht nichts tun. Wir 
wussten, dass viele Kundinnen und Kunden neuen Lesestoff wollten. So arbeiteten wir einen Lieferser-
vice aus und brachten die Bücher per Velokurier an ihren Briefkasten. Auswärtige Kunden konnten ihre 
Medien nach Terminvereinbarung abholen.  
Vom 6. April bis zum 9. Mai fuhren wir über 500 Lieferungen aus. Zu Spitzenzeiten waren es bis 75 Fahr-
ten pro Tag. Zum Glück zeigte sich der launische April von seiner besten Seite; wir wurden nur dreimal 
verregnet. Zusätzlich zu den gestählten Muskeln bekamen wir viele schöne Rückmeldungen und spürten 
so die Freude unserer Leserinnen und Leser an unserem Service.  
Anfang Mai verkündete der Bundesrat, dass die Museen und die Bibliotheken schon am 11. Mai wieder 
öffnen dürfen. Das brachte uns ein wenig aus dem Konzept, denn wir nutzten die Zeit der Schliessung für 
das Ersetzen des Teppichbelages auf der Treppe in die obere Etage und für die Erneuerung der Lampen 
im Parterre bei der Erwachsenen-Belletristik.  
So mussten die „Baustellen“ schnellstmöglich fertiggestellt und die Bibliothek so umgestaltet werden, 
dass alle möglichst gut vor dem Virus geschützt waren. Die gemütlichen Plätze zum Verweilen oder Ar-
beiten wurden abgesperrt oder weggeräumt, der Personenfluss musste gelenkt werden und eine Zutritts-
beschränkung wurde eingerichtet. Vom Verband Bibliosuisse wurde die Weisung herausgegeben, dass 
die zurückkehrenden Bücher in Quarantäne sollen, und so stapelten sich kistenweise Medien auf der 
Sitztreppe. Zum Glück konnte diese Weisung bald wieder aufgehoben werden.  
Bald war klar, dass sogar Veranstaltungen im Sommer und Herbst nicht durchgeführt werden konnten. 
So war dieses Jahr auch arm an Kultur.  
Einzig die Schulklassen konnten planmässig die Bibliotheksführungen besuchen.  
Leider waren die Zahlen der Neuansteckungen an Covid-19 Ende Jahr wieder so hoch, dass eine erneu-
te Schliessung der Bibliothek am 22. Dezember in Kraft trat. Die Türen sollten voraussichtlich bis am 22. 
Januar 2021 geschlossen bleiben. Als Alternative boten wir unseren Leserinnen und Leser einen Ab-
holservice an.  
Und dann, doch noch ein Lichtblick auf Ende Jahr; die Schliessung der Bibliotheken beruhte auf einer 
Fehlinformation des BAG, schliessen mussten nur die Lesesäle. So durften wir wieder mit offenen Türen 
ins neue Jahr starten. 
Im Corona-Jahr haben sich die Besucher- und Ausleihzahlen als Folge von Schliessungen, abgesagten 
Veranstaltungen und „ungemütlichen“ Ausleihbedingungen erwartungsgemäss verändert. Während des 
Lockdowns wurde dafür mehr digital gelesen, die Downloads schnellten in die Höhe.  
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Gegen Ende Jahr näherten wir uns mit Einschreibungen von Neukundinnen und -kunden jedoch wieder 
dem letztjährigen Stand. Auch sind wir froh über unsere treue Kundschaft! Belohnt wurde diese mit der 
Erfüllung von über 360 Medienwünschen. Neue Anregungen finden bei uns fast immer ein offenes Ohr.  
Schön war auch zu sehen, dass sich der „rote Button“ für die Anmeldung als Neukunde auf der Homepa-
ge bewährt hat und über 40-mal genutzt wurde. 
 
Leistungsvereinbarung 
Eine grosse Aufgabe war die Ausarbeitung der neuen Leistungsvereinbarung mit der Stadt Bülach für die 
Jahre 2021 - 2026. Werner Oetiker führte das Projekt und schaute auf Termine und Abläufe. Seinem 
Know-how verdanken wir viel. Am 22. Juni hat es uns dann ungemein gefreut, dass der Gemeinderat mit 
null Gegenstimmen die neue Leistungsvereinbarung angenommen hat. Damit können wir die Löhne der 
Mitarbeiterinnen anpassen und mit dem einmalig gesprochenen Beitrag die restlichen Etappen der Biblio-
theksmodernisierung im 2021 verwirklichen.  
 
Personelles 
Dieses Jahr blieb die Teamzusammensetzung gleich. Jede Mitarbeiterin konnte sich in ihrem Medienres-
sort weiter vertiefen. Auch die Bibliothekskommission besteht weiterhin unverändert. 
 
TOM/Tonies 
Letztes Jahr haben wir begonnen, die Medien der Unterstufe themenorientiert (TOM*) zu beschriften und 
einzuordnen. Dieses Jahr waren die Bilderbücher dran. Nun sind alle gelb signierten Bücher der Unter-
stufe nach TOM eingereiht. Die Suche nach einem bestimmten Buch fällt so allen Beteiligten leichter.  
 
Letztes Jahr hielten die Tonies Einzug in unsere Bibliothek. Die Figuren freuen sich grosser Beliebtheit. 
Der Bestand wuchs stetig, mittlerweile besitzen wir über 90 verschiedene Hörfiguren. 
* themenorientierte Medienpräsentation 
 
Schulen 
Angeschrieben wurden 13 Lehrpersonen der 2. Primarstufe. Erfreulicherweise sind alle angeschriebenen 
Klassen gekommen und besuchten uns zwischen Oktober und Dezember. Es hat viel Spass gemacht, 
mit den Kindern die Bibliothek zu entdecken und für jedes ein passendes Buch zu finden. Auch zwei fünf-
te Klassen kamen zu Besuch. Die Schülerinnen und Schüler liehen sich neben einem Lesebuch auch ein 
Bilderbuch für Ihre „Gottenkinder“ aus. Wir hoffen, dass ihnen die Vorlesestunde gut gelungen ist! 
 
Kurse, Weiterbildungen und Öffentlichkeitsarbeit 
Coronabedingt war es ein schwieriges Jahr für Weiterbildungen. Die Info-Veranstaltung in Uster über 
digitale Angebote für Bibliotheken wurde Anfang Jahr von einer Teamkollegin besucht. Eine Mitarbeiterin 
nahm am Onleihekurs in Bern teil, um bei anfallenden Problemen mit den e-Medien und deren Endgerä-
ten den Kundinnen und Kunden Unterstützung zu bieten. Die monatliche Teamsitzung konnte mit zwei 
Ausnahmen durchgeführt werden. Ein Buchtipp der Stadtbibliothek Bülach wurde im Zürcher Unterländer 
veröffentlicht. 
 
Veranstaltungen  
Nach vielen abgesagten Veranstaltungen hofften wir Ende Sommer auf Besserung. Der Medienflohmarkt 
sollte am 29. August stattfinden. Da wir diesen Anlass traditionell draussen durchführen, war das Ausar-
beiten eines Schutzkonzeptes einfacher. Leider machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung, 
es regnete, und die erwarteten Käuferinnen und Käufer konnten wegen der Zutrittsbeschränkung nicht in 
die Bibliothek. Als Plan B richteten wir für fünf Wochen mit grossem Erfolg einen Flohmarkt-Tisch in der 
Bibliothek ein und verkauften die Medien zum gewohnten Preis von einem Franken. 
Auch das beliebte Sterne-Basteln im November konnte nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Übli-
cherweise besuchen uns an diesem Nachmittag zwischen 60 und 80 Interessierte, es ist immer ein 
grossartiger Bastel-Event. Dieses Jahr wurden mittels Aufruf über 90 Bastelsets abgegeben. Die Anlei-
tung wurde als Film online auf unsere Homepage gestellt. Zahlreiche fantasievolle Sterne wurden uns 
zurückgebracht. Jetzt ist unsere Weihnachtsdekoration perfekt. Chapeau! 
 
Digitale Medien 
Die digitale Bibliothek Ostschweiz (dibiost) ist ein fester Bestandteil für unsere Leserinnen und Leser. Die 
Downloads haben zugenommen, dies vor allem im Lockdown. Die Handhabung der Endgeräte wurde 
vereinfacht und es freut uns, dass viele Leserinnen und Leser sich nicht vor der Technik scheuen. Monat-
lich werden über unseren Zugang durchschnittlich 1’400 Downloads getätigt.  
 
Ausblick 2021 
- Modernisierung des OG und Teile des Parterres 
- Kundenbefragung gemäss „Aufgaben und Pflichten“ in der Leistungsvereinbarung 
- nachhaltiger werden durch Umstellen von Plastik auf Papiertragetaschen 
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Herzlichen Dank an: 
- unsere Kundschaft - Gross und Klein  
- die politischen Parteien der Stadt Bülach, welche der Bibliothek mit der Annahme der Leistungsverein-
barung ihre Wertschätzung ausdrückten 
- die Stadt Bülach für die Bereitstellung der schönen Räumlichkeiten und der Finanzen 
- die Lesegesellschaft und die Bibliothekskommission für die professionelle Unterstützung 
- das Team der Altstadt-Buchhandlung für ihr fundiertes Wissen und ihre grosse Auswahl  
- die Presse, sowie den Bibliotheken im Bezirk Bülach für den Austausch 
 
Speziell bedanken möchte ich mich beim Bibliotheksteam, welches professionell, kundenorientiert, flexi-
bel und motiviert arbeitet. 
 
Statistik 31.12.2020 
 

 Medienbestand Ausleihzahlen 

Belletristik Erwachsene 
Belletristik Jugend 
Belletristik Kinder 
Bilderbücher 
Comics 
Sachliteratur Erwachsene 
Sachliteratur Jugend 
Sachliteratur Kinder 
 

4‘908 
1‘506 
1‘653 
1‘017 

687 
3‘007 
1‘009 

710 

15‘295 
6‘992 

11‘995 
9‘213 
6‘091 
4‘583 
2‘460 
4‘200 

Total Bücher 14‘497 60‘829 

CD‘s 
Hörbücher Erwachsene 
Hörbücher Jugend 
Hörbücher Kinder 
CD-ROM 
Blu-Ray Disc 
DVD-Video 
Tonies-Hörfigur 

999 
737 
698 

1‘050 
9 

64 
1‘458 

95 

1‘879 
1‘762 
5‘482 
8‘690 

20 
233 

11‘634 
986 

Total Nonbooks 5‘110 30‘686 

Total physische Medien 19‘607 91‘515 

Downloads digitale Medien  16‘856 

Total Ausleihen  108‘371 

 
Neu erfasste Medien 2020:             2‘188 
Ausgeschiedene Medien 2020:       2‘330 
 
Aktive Kunden 2020       1‘958 
Neueintritte 2020          514 
 

 

 
Arbeitsgruppe „LESEN“   
    

Die Arbeitsgruppe «Lesen» hat an ihrer Sitzung vom 25. August 2020 die Auflösung beschlossen und die 
Tätigkeiten zu sistieren. 
Der Vorstand der Lesegesellschaft bedankt sich bei den Teilnehmern für ihr Engagement über all die 
Jahre sehr herzlich. 
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Schlussbemerkungen 

Es fällt mir bezüglich der zurzeit immer noch gültigen Corona-Bestimmungen schwer, zu wünschen, dass  
wir die Möglichkeit haben, Sie an vielen Veranstaltungen zu treffen. Wir versuchen natürlich, in all unse-
ren Bereichen die geplanten Veranstaltungen durchzuführen. Wir werden sehr flexibel auf allfällige neue 
Richtlinien/Bestimmungen reagieren, um Ihnen trotzdem  ein interessantes Angebot anbieten zu können. 
Selbstverständlich informieren wir rechtzeitig und bitten Sie auch, unsere Homepage zu konsultieren, auf 
welcher wir immer aktuell informieren. 

Unterstützen Sie unsere vielfältigen Aktivitäten und regen Sie Verwandte und Bekannte an, der Lesege-
sellschaft beizutreten! Melden Sie sich bei einem Vorstandsmitglied oder bei der Präsidentin, falls Sie 
Prospektmaterial erhalten möchten. 

 
Im Namen des Vorstandes 
der Lesegesellschaft Bülach 
 

 
Hannelore Schlecht, Präsidentin 
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    Lesegesellschaft 
      Bülach 

 

 

Lesegesellschaft Bülach                                                      8180 Bülach 
 

Aktuarin:  Pia Niederhauser Kernstrasse 17,   8180 Bülach 
Telefon  044 860 57 76     Mail  pink4@sunrise.ch 
 

 

Protokoll der 202. Generalversammlung der LGB 
 
 

Aufgrund der Situation bezüglich des Corona-Virus mussten wir unsere Generalver-
sammlung dieses Jahres schriftlich abhalten. Sämtliche Unterlagen gingen an 212 Mit-
glieder. Erfreulicherweise haben sich 109 Mitglieder an den Abstimmungen beteiligt. Gül-
tig sind 108 Stimmen (1Stimme kam leider verspätet und ist somit ungültig). 
 

Es wurde wie folgt abgestimmt: 
 

Abnahme des Protokolls der GV vom 10. April 2019 
Das Protokoll wurde mit 107 Stimmen genehmigt (1 Enthaltung). 
 
 
Abnahme des Jahresberichtes 2019 

Der Bericht der Präsidentin wurde mit 107 Stimmen gut geheissen (1 Enthaltung). 
 
Abnahme der Jahresrechnungen 
Die Jahresrechnungen wurden mit 105 Stimmen genehmigt (3 Enthaltungen). 
 
Entlastung des Vorstandes und der Kommissionen 
Der Entlastung des Vorstandes und der Kommissionen wird mit 100 Stimmen erteilt  
(8 Enthaltungen). 
 
Budget 2020 
Das Budget für das Jahr 2020 wurde mit 107 Stimmen genehmigt (1 Enthaltung). 
 
Festsetzung des Jahresbeitrages 
Die Beibehaltung des Jahresbeitrages bei Fr. 30.00 wurde mit 108 Stimmen genehmigt. 
 
Mutationen/Wahlen 
 

- Der Rücktritt von Tom Hildebrandt aus dem Vorstand wurde mit 108 Stimmen bestätigt. 
- Der Rücktritt von Daniel Riemensberger (aus beruflichen Gründen) sowie die Bestim-

mung seines Nachfolgers im Vorstand, Herr Thomas Zaugg, wurden ebenfalls mit 108 
Stimmen bestätigt.  

- Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden mit 101 Stimmen wiedergewählt (7 Enthaltun-
gen) 

- Die Präsidentin wurde mit 104 Stimmen in ihrem Amt bestätigt (1 Enthaltung und 3 Nein-
Stimmen). 

- Die Revisoren wurden mit 105 Stimmen wiedergewählt (3 Enthaltungen). 
 
Wir danken allen für die grosse Beteiligung an dieser speziellen Generalversammlung! 
 
 
Bülach, 15. Juli 2020   Die Aktuarin:   
 
     Pia Niederhauser  
 


