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Sie zerlegt die Waffe, er bindet die Blumen
DÜBENDORF: 2021 jährt  
sich die Einführung des  
Frauenstimmrechts zum 50.Mal. 
Im Rahmen einer Feier im  
Innovationspark waren die  
Besucherinnen und Besucher 
eingeladen, eher dem anderen 
Geschlecht zugetragene  
Tätigkeiten kennenzulernen.

«Was Mann im Haushalt alles ma-
chen kann!» «Wie schliesse ich 
eine Lampe an?» Oder: «Wie zer-
lege ich eine Waffe?» So haben nur 
einige der Posten ge lautet, bei de-
nen Besucherinnen und Besucher 
am Samstag auf dem Gelände des 
einstigen Militärflugplatzes Dü-
bendorf Unbekanntes oder eher 
dem anderen Geschlecht zugetra-
gene Tätigkeiten kennenlernen 
und auch ausprobieren konnten. 

Die Ausstellung fand im Rah-
men des  Jubiläumsfests Dübi2021 
statt und widmete sich der Einfüh-
rung des Stimm- und Wahlrechts 
der Frauen, welche sich 2021 zum 
fünfzigsten Mal jährt (siehe Box 
unten). Das Angebot, um aus der 
eigenen Rolle zu fallen, war am 
Samstag im Innovationspark Dü-
bendorf denn auch da. Oder, wie 
es im Veranstaltungsflyer mit ei-
nem Wortspiel hiess: Um aus der 
«Falle zu rollen».

Diese Möglichkeit nutzte zum 
Beispiel Zhe Nie, der sich mit Ehe-
frau Galina Petrovskaia und Toch-
ter Ellen am Stand mit einer gros-
sen Vielfalt an Blumen, die zu ei-
nem bunten Strauss zusammenge-
bunden werden wollten, über das 
kreative Prozedere des Blumen-
bindens informierte. Er durfte so-
dann gleich selber Hand anlegen – 
und die Freude über den ersten 
selbst gebundenen Blumenstrauss 
in seinem Leben war Zhe Nie da-
nach sichtbar ins Gesicht geschrie-
ben.

«Das machen eher Frauen»
«Ja, es war heute das erste Mal, 
dass ich Blumen zu einem Strauss 
gebunden habe. Die Floristin un-
terstützte mich beim fachgerech-
ten Schneiden der Stiele, und 
meine Frau gab mir einige Hin-

weise bei der Farbenkombination», 
erzählte Zhe Nie. Die Erfahrung 
sei positiv, einmal etwas auszupro-
bieren, das sonst eher von Frauen 
gemacht werde. «Und toll ist, dass 
meine Tochter am Nachmittag den 
von mir gebundenen Strauss gleich 
an das Geburtstagsfest ihrer 
Freundin mitnehmen kann», 
freute sich Zhe Nie.

Umgang mit der Motorsäge
Mandy Würth aus Gockhausen 
hat sich an diesem Tag ganz be-
wusst vorgenommen, in zumeist 
von Männern ausgeführten Tätig-
keiten einzutauchen. «Zuerst habe 
ich Holz geschnitten. Der Umgang 
mit der Motorsäge war aber gar 
nicht so einfach, wie es von aussen 
jeweils aussieht», berichtete sie 
über ihre ersten Erfahrungen in 
der Männerdomäne Forstwart.

Ihre nächste Station war der 
Stand der Dübendorfer Stadt-
schützen. «Die Männer sind bei 
uns ganz klar in der Überzahl», 
sagte Gabi Maier, die an diesem 
Tag mit einer Schützenkollegin 
Einblick ins Zerlegen und Zusam-
mensetzen einer Waffe gab. Sie sei 
seit dem Jungschützenkurs, den 
sie als 16-Jährige absolviert habe, 
eine begeisterte Schützin und gehe 
ihrem Hobby mit voller Leiden-

schaft nach. «Auch wenn wir im 
Verein nur einen Frauenanteil von 
rund zehn Prozent haben.» 

Mandy Würth verfolgte mit In-
teresse die In struktion der beiden 
Frauen an der Waffe. Dann pro-
bierte sie selber, die Waffe zu zerle-
gen und dann auch wieder zusam-
menzusetzen. Neugier und Inter-

esse am Unbekannten eröffneten 
neue Einsichten und Sichtweisen.

Männer am Flugsimulator
Anna Rintelen arbeitet als Lehr-
person auf Kindergartenstufe. Die 
ausgebildete Biologin wollte mit 
ihrer Kollegin am Theaterwork-
shop teilnehmen und sich auf Un-
bekanntes einlassen: «Ich finde die 
Idee und Initiative toll, einen sol-
chen  Anlass auf die Beine zu stel-
len. Die Gelegenheit, in unbe-
kannte Rollen schlüpfen zu kön-
nen, hat schon einen motivieren-
den Ansatz.» Sie könne sich vor-
stellen, an diesem Tag auch noch 
etwas über das korrekte Anschlies-
sen von Lampen zu erfahren.

Beim Augenschein vor Ort fiel 
auf, dass der Flugsimulator ten-
denziell eher von Vertretern des 
männlichen Geschlechts besetzt 
war. Ebenso verhielt es sich mit 
dem Führersitz im mächtigen 
Pneukran: Dort haben über län-
gere Zeit eher Männer Platz ge-
nommen. «Mit grossen Maschi-
nen habe ich es nicht so», hatte 
Anna Rintelen zuvor gemeint.
  Marcel Vollenweider

«Positiver Ansatz»
Rahel Strassmann ist die treibende 
Kraft bei der Gestaltung des Jubiläums-
festes Dübi2021 aus Anlass von 50 Jah-
ren Frauenstimmrecht. Sie ist seit  
zwei Jahren Pfarrerin in Dübendorf und 
glücklich darüber, dass der Anlass  
nach einer doch sehr kurzen Vorberei-

tungszeit von nur gerade sechs Mona-
ten über die Bühne gehen konnte.  
«Wir vom Organisationskomitee haben 
von mehreren Besucherinnen und Be-
suchern bereits Feedback bekommen. 
Viele meinten, dass dies ein sehr posi-
tiver Ansatz sei», sagte Strassmann.  mav

Mandy Würth lässt sich zeigen, wie eine Waffe zerlegt wird.  Foto: Marcel Vollenweider
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