
Steven Schneider und Sybil Schreiber streiten 
öffentlich. Seit zwölf Jahren. Die Kolumnisten 
ersparen sich so den Therapeuten. Seite 5

Mit dem traditionellen Konzert in Dorf der Gug-
ge Spectaculus beginnt im Flaachtal die fünf-
te Jahreszeit, die Fasnacht.  Seite 8

Der FC Ellikon/Marthalen startet im Frühling 
mit drei Aktiv-Herrenteams. Präsident Andre-
as Keller sagt im Interview, warum. Seite 9
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Ellikon am Rhein: Adrian Hofmann ist vom Filmvirus gepackt

Weinländer Filmtalente gesucht
Vor ein paar Jahren hat Adrian 
Hofmann mit Freunden in der 
Region einen Spielfilm gedreht. 
Nun hat er Pläne für einen neuen. 
Gesucht werden Schauspieler und 
Helfer. Demnächst finden zwei 
Castings statt.

ViNCeNt FluCk

Über sein neues Projekt will Adrian 
Hofmann noch nicht allzu viel verraten. 
«Es wird ein vielschichtiger Film», sagt 
er. «Er beginnt relativ unbeschwert, 
dann wirds plötzlich dramatisch und 
ernst. Er wird von Jugendlichen han-
deln, die in eine Si tua tion kommen, die 
sie vorher noch nie erlebt haben – und 
an der ein paar Erwachsene nicht un-
schuldig sind.» Wie beim Film «Luna», 
den der 30-Jährige von 2004 bis 2006 

realisiert hat, wird es auch diesmal ein 
paar Action-Szenen geben. «Doch der 
neue Film wird kürzer sein und die Di-
aloge werden schneller auf den Punkt 
kommen.»

Auch Rollen für erwachsene
Eines ist für den in Flaach aufgewach-
senen und seit dem letzten Sommer in 
Ellikon am Rhein wohnenden Maschi-
neningenieur wichtig: «Es darf nicht 
mehr so viel an mir hängen wie das 
letzte Mal.» Das heisst: Er will, dass 
möglichst viele Schultern mittragen. So 
hat sich bereits ein sechsköpfiges Kern-
team gebildet. Weitere Personen haben 
ihre Mitarbeit zugesichert, unter ande-
rem solche aus dem Kreis der Jugend-
gottesdienste «Godi Wyland» in Andel-
fingen und «freeX» in Flaach. Einen re-
ligiösen Inhalt wird die Filmgeschichte 
deswegen aber nicht haben.

Anlässlich von zwei halbtägigen 
Castings sollen nun die Rollen verteilt 
werden. «Es werden noch Schauspieler 
gesucht», sagt Adrian Hofmann, «vor 
allem Jugendliche, aber auch ein paar 
Erwachsene.» Unterstützung braucht 
es auch hinter den Kulissen – Leute, 
die für die Beleuchtung, die Tonstange, 
die Filmklappe oder die Dekoration zu-
ständig sind. Für jeden, der mitmachen 
wolle, werde man eine Tätigkeit finden. 
«Wichtig ist einfach eine gewisse Ver-
bindlichkeit.»

Adrian Hofmann stellt klar: «Der 
Film ist ein Laienprojekt.» Die Freude, 
etwas gemeinsam auf die Beine zu stel-
len, stehe im Vordergrund. «Uns ist es 
ein Anliegen, mit Jugendlichen etwas 
zu machen», sagt er. «Drehen werden 
wir in der Region, der lokale Bezug ist 
uns wichtig.» Der grösste Teil des Films 
wird in in diesem Sommer abgedreht 

werden. Bis auch die letzte Innenszene 
im Kasten ist, kann es aber ein Jahr 
dauern. Danach folgt die Nachbearbei-
tung. Am Schluss wird der Film in 
mehreren Weinländer Ortschaften öf-
fentlich gezeigt.

Filmmusik ist die krönung
«Beim Filmemachen kommen sehr vie-
le Aspekte zusammen, die mich faszi-
nieren», begründet Adrian Hofmann 
seine Motivation. Dazu gehörten neben 
der Regie auch das Schreiben des 
Drehbuchs, die Gestaltung der Film-
ausschnitte und die technischen Frage-
stellungen. Die Krönung sei für ihn 
aber das Schreiben der Filmmusik. 
«Das mache ich am allerliebsten.»

Castings am Sonntag, 26. Februar, nachmit-

tags, und am Samstag, 10. März, morgens. 

Informationen und Anmeldung: www.oreon.ch 

Adrian Hofmann will wieder einen Film verwirklichen. Drehbeginn ist im kommenden Sommer. Bild: Vincent Fluck

Ossingen:

Patenschaft für  
Alteichen ist beliebt
Ossingen hat mit der Patenschaft 
von Alteichen ein spezielles 
Projekt lanciert, um die Verbun-
denheit zwischen der Bevölkerung 
und dem Wald zu stärken.

Es ist Holzgant im Ossinger Oberholz. 
Da und dort stehen einzelne alte Eichen 
etwas herausgeputzt und gut zugäng-
lich am Waldstrassenrand. Gantbesu-
cher verweilen kurz, lesen die Informa-
tionstafel und wandern weiter durch 
den winterlichen Wald. Hier ist ein 
Rundgang der besonderen Art entstan-
den. Bereits haben zwei Dutzend Alt-
eichen einen Paten gefunden. 200 
Franken bezahlen die Gotten und Göt-
tis. Im Gegenzug «gehört» ihnen eine 
Alteiche 20 Jahre lang. In dieser Zeit 
darf die Eiche nicht gefällt werden. 

Mit der Patenschaft wurden gemäss 
Revierförster Peter Ulrich Einzelperso-
nen, Familien, Firmen und Vereine an-
gesprochen. «Wir sind über das Interes-
se sehr erfreut.» Auch Gemeindepräsi-
dent Martin Günthardt ist Götti. «Ich 
freue mich jeweils, wenn ich mit meiner 
Frau Esther und den Enkeln unsere Pa-
ten-Eiche im Oberholz besuche», sagt er.

Bereits steht das nächste Eichenpro-
jekt an. Man kann sich an den Kosten 
von Jungeichen beteiligen, die gemein-
sam gepflanzt werden. Dazu soll ein 
kleiner Rastplatz mit Erinnerungstafel 
geschaffen werden. (romü)
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 ■ Region

Eisbahnen offen, 
Seen gesperrt
Andelfingen hat eine Eisbahn. Dank in-
itiativen Behördenmitgliedern, Gemein-
deangestellten und dem Familienklub 
wurde der Primarschulplatz zum win-
terlichen Ausflugsziel – und bleibt es 
auch, am Mittwoch erneut mit Festwirt-
schaft. Hingegen bis sicher Donnerstag 
gesperrt bleiben sämtliche Seen im Kan-
ton Zürich. Wie die Kantonspolizei mit-
teilt, machten vorgezogene Eismes-
sungen keinen Sinn, da das Eis bei sämt-
lichen auf dem Eisbulletin (www.kapo.
zh.ch) aufgelisteten Gewässern «noch 
deutlich zu dünn ist». Das gilt auch für 
den Kleinen Rhein in Rheinau – und 
trotzdem wagten sich am Sonntag die 
ersten auf die Fläche zwischen Kloster-
platz und -insel – auf eigene Gefahr. Of-
fen ist ein Seelein in Schaffhausen.  (az)

Seiten 3 und 4


