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Teppich-Haus Milchbuck
Schön auf dem Teppich bleiben

Fachgeschäft mit Beratung für:
Orientteppiche, Gabbeh, Tibet, Hochfl or,
Sisal, Spannteppich, PVC, Lino, Laminat

Reinigung und Reparatur
Teppiche und Spannteppiche:
entstauben, waschen, einfetten, veredeln
mottenecht, Wasser- und Brandschaden,
Geruchs- und Urinbehandlungen

mit Gratis-Lieferservice
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Alles neu macht der Mai

Auch wer nicht in einem Tennisclub Mitglied
ist, kann jederzeit einen der 38 gut gepflegten
Sandplätze mieten. Die Anlagen liegen schön
verteilt und gut erreichbar in acht verschiede-
nen Kreisen der Stadt. Dank Flutlicht kann auf
einigen bis in die Abendstunden gespielt wer-
den. Es gibt also keinen Grund mehr, nicht
mindestens einmal einen Versuch zu wagen.
Man muss nicht Federer heissen, damit das
Spiel mit dem schnellen Filzball so richtig

Spass macht. Die Platzgebühren sind von der
Stadt subventioniert und damit entsprechend
günstig. Je nach Uhrzeit und Wochentag kostet
eine Stunde Platzmiete 10 bis 20 Franken, Ju-
gendliche erhalten Spezialtarife ab 5 Franken.
Neu können die Plätze online reserviert wer-
den. Damit erleichtert das Sportamt der Stadt
Zürich den Tennisfreunden den Zugang. Spiel-
partnerinnen und Spielpartner findet man auf
der Spielerbörse vor Ort oder bei der Sport-
partnerbörse unter www.sportamt.ch.

«Das Personal auf den städtischen Tennis-
plätzen freut sich auf ihren baldigen Besuch»,
teilt das Sportamt der Stadt Zürich mit. (pd.)

Seit dem 14. April ist die Stadtzür-
cher Tennissaison wieder eröffnet.
Die städtischen Anlagen sind gut
verteilt in der ganzen Stadt.

Spiel, Satz und Sieg – Tennissaison startet

Man muss nicht Federer heissen, damit das Spiel mit dem Filzball Spass macht. Foto: zvg.

Information, Reservation, Sportpartner-Börse: unter
www.sportamt.ch.
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Die Wanderung zum Park Seleger Moor beginnt
beim Bahnhof Mettmenstetten. Abenteuerlich
geht es bergwärts über Stock und Stein, über
Wurzeln und ein kleines Holzbrückchen über
den plätschernden Bach. Es lohnt sich, die Aus-
sicht zu geniessen, denn an klaren Tagen sieht
man über 100 Bergspitzen. Nach einer Stunde
erreicht der Wanderer den Park Seleger Moor.
Die weit über die Kantonsgrenzen hinaus be-
kannten Rhododendren- und Azaleensammlun-
gen sind beeindruckend und wunderschön. Die
Hochblüte dauert je nach Witterung von etwa
Mitte Mai bis Anfang Juni. Über 200 Arten
Rhododendren und Azaleen verwandeln dann

das Moor in ein einziges Blüten- und Farben-
meer. Ausserhalb der Saison locken Seerosen,
die Königinnen des Wassers, sowie der mysti-
sche Farngarten und zahlreiche Grünpflanzen.
Verschlungene Pfade führen durch die dichte
Vegetation. Gut, dass der Rundgang präzis
markiert ist, sonst könnte man sich im 120 000
Quadratmeter grossen Park leicht verirren. Nur
wenige Meter vom Park Seleger Moor entfernt
befindet sich die Haltestelle Seleger Moor. Ab
hier fährt die Postautolinie 223 ein- bis zwei-
mal stündlich nach Affoltern am Albis. Von dort
verkehrt die S9 regelmässig Richtung Zürich.

Jeder Lokalinfo-Besucher erhält im Park Se-
leger Moor bei einer Anreise mit dem öffentli-
chen Verkehr (ZVV-Ticket) bis zum 11. Mai
2012 eine Baby-Duft-Narzisse mit dem Namen
«Baby-Moon». Sie ist eine der am spätesten
blühenden Narzissen. (pd./pm.)

Wanderung zum Zaubergarten

ZVV-AUSFLUGSTIPPS

Die Wanderung von Mettmenstetten
über Rifferswil zum Park Seleger
Moor dauert nur eine Stunde.
Es bleibt genügend Zeit, das
prachtvolle Blütenparadies zu
bestaunen.

www.zvv.ch/ausflugstipps, www.selegermoor.ch, Öff-
nungszeiten: 21. April bis 31. Juli täglich von 8 bis 19
Uhr.

Das Seleger Moor verzaubert Besucherinnen und Besucher mit seiner Blütenpracht. Foto: zvg.
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Der Wonnemonat Mai gilt traditionell als der
Hochzeitsmonat schlechthin. Zurzeit werde je-
doch lieber im August oder im September ge-
heiratet, weiss Evelyne Schärer, Inhaberin der
Zürcher Hochzeitsplanungsagentur «your per-
fect day». Auch wenn dahinter die Hoffnung
auf mehr Wettersicherheit steht: Vor Wetterka-
priolen am «schönsten Tag im Leben» ist na-
türlich kein Hochzeitspaar gefeit. Gegen den
Riesenstress vor und während der Feier gibt es
jedoch ein Mittel, zu dem heute immer mehr
Brautpaare greifen: Sie überlassen die gesamte
Organisation ihrer Hochzeit kurzerhand den
professionellen Planern. Nicht nur, weil sie un-
ter wachsendem Berufs- und Zeitdruck stehen.
Der Trend sei auch Ausdruck einer Entwick-
lung, wie sie eigentlich in allen möglichen Le-
bensbereichen stattfinde, meint Schärer: Man
nehme heute viel selbstverständlicher die Hilfe
von Leuten in Anspruch, die einem das Leben
erleichtern – seien dies nun der Wedding Plan-
ner, Personal Trainer oder Dog Keeper.

Himmelslaternen und Strumpfbänder
Was Form und Inhalt heutiger Hochzeiten be-
trifft, beobachtet Schärer unterschiedliche Ent-
wicklungen. Einerseits orientieren sich heute
viele Leute daran, was sie am Fernsehen und
in Illustrierten sehen: Hochzeiten europäischer
Royals oder amerikanischer Celebritys. Der kul-
turelle Hintergrund, der Gedanke, wieso man
etwas macht, interessiere in diesem Fall weni-
ger. «Wichtig ist vor allem, dass etwas schön
aussieht», fasst Schärer zusammen. Als Bei-
spiel nennt sie den Trend, anstelle von Ballo-
nen (asiatische) Himmelslaternen mit guten
Wünschen in die Luft steigen zu lassen. Diese
Mode sei aber zum Glück schon wieder am Ab-
flauen, weil mit etlichen Risiken verbunden: Ist
das Wetter zu feucht, steigen die Laternen

nicht. Ist es zu windig, können sie abtreiben
und Brände verursachen.

Andererseits scheinen sich Hochzeitspaare
auch wieder stärker auf traditionelle Werte zu
besinnen. Als Alternative zur kirchlichen Trau-
ung ganz stark im Kommen seien religionsfreie
Trauungszeremonien im Freien, weiss die
Hochzeitsplanerin. In ihren «Drehbüchern» ste-
hen zudem viele althergebrachte Bräuche. Zum
Beispiel schlägt sie dem Bräutigam stets vor,
am Ende des Tages die Braut über die Schwelle
zu tragen – als Symbol für das neue Leben, das
hinter dieser Schwelle beginnt. Nett findet
Schärer auch den Brauch, die oberste Etage
der Hochzeitstorte für den ersten Hochzeitstag
aufzubewahren.

Die alte Tradition des Brautstrauss-Werfens
oder des Strumpfband-Spickens stösst jedoch
auch schon mal auf Widerstand: Nicht alle
Bräute wollen einen 250 Franken teuren
Strauss wegschmeissen, nicht alle Bräutigame
einen andern Mann an ein Band heranlassen,
das ihre Angebetete einen Tag lang am Schen-
kel getragen hat. Hingegen sind, abfärbend von
Hollywood-Romanzen, die Brautjungfern auch
hierzulande wieder en vogue. Und sogar der
Verlobungsring, in den letzten 20 bis 30 Jahren
kaum noch gesehen, erlebe eine Renaissance,
beobachtet Schärer. Der Bräutigam geht also
wieder ganz wunderbar «altbacken» Verlo-
bungsringe kaufen und macht dann seiner
Liebsten einen Heiratsantrag.

Lisa Maire

Viele Brautpaare wollen den
«schönsten Tag im Leben» nicht
mehr dem Zufall überlassen:
Heiraten mit dem «Wedding
Planner» steht im Trend. Alte
Hochzeitsrituale sind deswegen
nicht in Vergessenheit geraten.

Zwischen Show und alter Tradition

www.yourperfectday.ch – www.vush.ch (Rubrik Mit-
glieder).

Comeback des Verlobungsrings. Foto: zvg.
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