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Hund biss Frau
Horgen Trotz Leine hat am
Freitagnachmittag einHund eine
Frauangesprungenund sie gebis-
sen. Die 67-jährige Frau belud
kurz nach 16 Uhr vor der Liegen-
schaft Bahnhofstrasse 29 ihr
Fahrzeug. Dabei kam sie mit
einem Hundebesitzer ins Ge-
spräch. Plötzlich biss der an-
geleinte Hund der Frau in den
Unterarm und in einen Ober-
schenkel. Die Frau erlitt Bissver-
letzungen, die sie im Spital be-
handeln lassenmusste. DerHun-
dehalter entfernte sich von der
Stelle, ohne seinePersonalienbe-
kannt zu geben oder sich bei der
Polizei zumelden.
Wie die Kantonspolizei Zürich

mitteilt, ist derHundehalter zwi-
schen 25 und 30 Jahre alt, trug
eineJackemitKapuzeund sprach
Schweizerdialekt. Sein schwarzer
Hunddürfte etwaeineinhalbJah-
re alt sein.
Die Kantonspolizei bittet Per-

sonen, die Angaben zur Identität
des Hundehalters machen kön-
nen, sich zumelden. Die Telefon-
nummer lautet 044 2472211. zsz

Anlässe
scHönenberg

Lebendige Krippe
im Stall
AmNachmittag des 24. Dezem-
ber findetman im Stall der Fami-
lie Stocker imNeuhof eine
lebendige Krippe. Gross und
Klein ist eingeladen, vorbeizu-
schauen und die Tiere im Stroh
und das Kindlein in der Krippe
zu betrachten. Nebenan steht ein
geheiztes Beizli bereit. e

Mittwoch, 24. Dezember, 13 bis
15.30 Uhr, Familie Stocker, Neuhof,
Schönenberg.

Horgen

Kinderweihnacht
mit Krippenspiel
AnHeiligabend findet in der
katholischenKirche St. Josef in
Horgen die Kinderweihnacht
mit Krippenspiel statt. Seit dem
Ende derHerbstferien proben
Schülerinnen und Schüler der
Unter- undMittelstufe ihre
Texte und die Lieder für das tra-
ditionelle Theaterstück. Für die
musikalische Begleitung sorgt
der Kirchenchor unter der Lei-
tung vonMarco Castellini. e

Mittwoch, 24. Dezember, 17 Uhr,
katholische Kirche, Horgen.

Gelungenes Theaterstück
mit Akrobatikeinlagen
Langnau Die Schauspielerin und Akrobatin Jessica Elsasser
hat ein modernes Märchen über den Traum eines kleinen
Mädchens geschrieben. Am vergangenen Wochenende wurde
die zauberhafte Geschichte im Turbine-Theater aufgeführt.

Etwa 40 Mädchen und Buben
nehmen am Samstagnachmittag
im Turbine-Theater auf Teppi-
chen undKissen amBoden Platz.
Sie alle wollen dasmoderneMär-
chen «Dä Traumstern» sehen.
Darin geht es um die achtjährige
Lisa, gespielt von Elisa Landolt,
die davon träumt, später eine
grosseArtistin in einemZirkus zu
werden. Dafür übt sie fleissig
Kunststücke auf ihrer Schaukel
vor dem Haus. Gekonnt und ele-
gant schwingt sie sich indieHöhe
und zeigt ihr Können amTrapez.
Nachts bekommt die kleine Li-

sa Besuch von der Traumfee, ge-
spielt von Stefanie Bühler. Diese
übergibt ihr einen Traumstern.
Dieser werde an ihrem 18. Ge-
burtstag anfangen zu leuchten,
erklärt die Fee Lisa. Dann müsse
sie den Stern zur Kräuterfrau in

den Wald bringen, die ihr einen
Zaubertrank brauen würde, der
ihrengrösstenWunsch,Zirkusar-
tistin zuwerden, erfüllen werde.

Die Wahrheit siegt
Zehn Jahre später. Lisa, gespielt
von Jessica Elsasser, wird 18 Jah-
re alt. Auf diesenTaghat sie lange
gewartet. Sie macht sich auf den
Weg zur Kräuterfrau. Unterwegs
trifft sie einen Prinzen, gespielt
vonStefanSchönholzer, dernicht
ganz ehrlich zu ihr ist. Er ver-
spricht ihr, denWeg zur Kräuter-
frau zu zeigen, allerdings will er
ihr den Stern später stehlen. Ob-
wohl die Kinder im Publikum Li-
sa lautstark vordemPrinzenwar-
nen, geht siemit ihm.Dochwie in
jedem Märchen siegt am Schluss
das Gute, Lisa bekommt ihren
Zaubertrank, und ihr grösster

Wunsch erfüllt sich: Siewird eine
Zirkusprinzessin. Zum grossen
Finale präsentieren die kleine
und die grosse Lisa eine Akroba-
tiknummer am Trapez und an
Tüchern und bringen die kleinen
Zuschauer zum Staunen.
DieMädchen undBuben sowie

ihre Eltern und Grosseltern sind
begeistert von Lisas Geschichte.
Ein kleines Mädchen rennt nach
der Vorstellung aufgeregt zu sei-
nem Mami und verkündet ihr,
dass sie später ebenfalls Zirkus-
artistin werdenwolle.
Geschrieben hat das moderne

Märchen die Gattikerin Jessica
Elsasser. Sie liebt den Zirkus und
dieAkrobatikundwollte ihreLei-
denschaften mit einem Theater
verbinden. «Da es ein solches
Stück noch nicht gibt, schrieb ich
es selbst», erklärt die 25-Jährige.
Mit «Dä Traumstern» will sie
Kindern, aber auchErwachsenen
vermitteln, dass man an seine
Träumeglaubenunddafür kämp-
fen soll. Carole Bolliger

Hauptdarstellerin Lisa (Mitte) will ihren Traumstern zur Kräuterfrau bringen, damit ihr grösster Wunsch in Erfüllung geht: Sie will Zirkusakrobatin werden. Ein hinterlistiger Prinz aber droht ihre
Pläne zu durchkreuzen. Bilder Reto Schneider

Jessica Elsasser aus Gattikon (im Tuch) hat das Theaterstück geschrieben
und wirkt als Hauptdarstellerin mit.

Es gibt einzelne Ausnahmen. Die Öffnungszeiten werden in jeder Filiale und auf www.migros.ch kommuniziert.

Die Migros-Verkaufsstellen der Genossenschaft Zürich haben wie folgt geöffnet:

Mittwoch, 24. Dezember: bis 17 Uhr
Donnerstag, 25.Dezember:
Airport Zürich, Altstetten Migros Express, Hauptbahnhof Zürich

Freitag, 26.Dezember:
Airport Zürich, Altstetten Migros Express, Enge, Hauptbahnhof Zürich

Frohe Weihnachten.
Anzeige


