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Nachwuchsschützen 2015

Bettensee-schützen Klo-
ten-DietliKon Das Nach-
wuchsteamhatmit zweiTheorie-
lektionenunddemerstenSchies-

sen begonnen. Der Kurs mit dem
Armeegewehr ist ausgebucht. Im
Sportgewehrkurs hat es noch
zwei Plätze frei. Interessierte

melden sich bei Heiri Ganz oder
hg@hganz.ch. Weitere Informa-
tionen auf der Homepage: www.
BettenseeNachwuchs.ch. e
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19 Kilo Pesto und 53 Kilo Arrabbiata
gemischter chor otelfingen Vom 3. bis 5. Juli laden die
Sängerinnen und Sänger erneut zu ihrem Spaghetti-Plausch.
Der Anlass findet, wie bereits vor zwei Jahren, im alten Feuer-
wehrgebäude an der Schulgasse 8 in Otelfingen statt.

Bald ist es wieder so weit. Doch
bevor dieChormitgliedermit viel
Fleiss undEnthusiasmus das alte
Feuerwehrgebäude in einen ge-
mütlichen Ort einrichten, der
zum Verweilen und Geniessen
einlädt, sind noch viele Vorberei-
tungen nötig.
Eine äusserst wichtige Aktion

dazu ist auch dieses Jahr das
sorgfältige Kochen von Saucen.
Freundlicherweise durfte der
ChoramletztenTagvordenFrüh-
lingsferienwieder die Schulküche
der Oberstufenschule benutzen.
Und so walteten denn amFreitag,
17., und Samstag, 18. April, je neun
Köchinnen und Köche ihres Am-
tes. Sie rüsteten, schnetzelten,
hackten, würzten, mixten und
kochten fleissig – und dabei ganz
wichtig: Die Sauce in der Pfanne
nicht vergessen stetig umzurüh-
ren!AngebrannteArrabbiatawür-
denicht geschätzt.Die exakt nach
dem Chor-Rezept hergestellte
Pesto – ja nicht zu lange mixen
steht gross im Rezept – rundete
dieKüchenaktionamSamstag ab.
Die neue Chefköchin Vreni löste
ihre Vorgängerin Lisbeth ab; die
verantwortungsvolle Aufgabe
meisterte sie bravourös.

Tränen und Husten
Wenn man vom Zwiebeltränen-
AbwischenundvomHustenbeim
Peperoncini-Rüstenabsieht, geht
es bei dieser «Chochete» stets

sehr fröhlich zu und her. Die
Teamarbeit funktioniert perfekt,
das gemeinsameArbeitenverbin-
det und gibt dem Chor seinen
ganz speziellen Zusammenhalt.
Zwei der vier Saucendes jewei-

ligen Angebots sind nun fertig-
gestellt. 19 Kilo Pesto- und 53Ki-
lo Arrabbiata-Sauce warten im
Tiefkühler auf hoffentlich zahl-
reiche hungrige Gäste, die der
Gemischte Chor am Spaghetti-
Plausch Anfang Juli gerne ver-
wöhnenmöchte.

Gesangfest in Meiringen
Noch vor dem Spaghetti-Plausch
reist der Gemischte Chor Otelfin-
genmitseinemDirigentenMatthi-
as Kofmehl zunächst am Samstag,
13. Juni, in aller Frühe ans Schwei-
zer Gesangfest in Meiringen. Bis
dahinwirdindensechsverbleiben-
den Proben und an einem Sing-
samstag an Details gefeilt und das
Gesamte perfektioniert. Der Auf-
tritt am Fest vor den Experten,
morgens um 10.15 Uhr, soll ja
schliesslichgelingenunddasErrei-
chen einer guten Bewertung das
fleissigeLernenbelohnen.
Die Sängerinnen und Sänger

freuen sichmit ihremDirigenten
sehr auf diesen Anlass, bietet er
dochauchdieMöglichkeit, andie-
semTagandereChöreundunter-
schiedliches Liedgut zu hören,
sich zu messen und natürlich
auch zu geniessen. e

Für die beiden Mitglieder des Gemischten Chores Otelfingen hiess es, Arrabbiata-Sauce umrühren, bis die Arme
abfallen. Denn schliesslich durfte nichts anbrennen. pd

Eine Festzeitschrift für das Jubiläum
gemeinnütziger frauen-
verein BassersDorf
Anfang April lud der Frauen-
verein zu seiner General-
versammlung ein. Über
100 Mitglieder und Gäste
kamen – und das hatte
seinen Grund.

DerGemeinnützigeFrauenverein
Bassersdorf feiert dieses Jahr sein
150-Jahr-Jubiläum.Deshalbwohl
durfte Präsidentin Rosa Feier-
abend an der Generalversamm-
lungüber 100Mitglieder, Gönner
und Gäste begrüssen. Speziell

konnte sie dieZentralpräsidentin
des Dachverbandes Schweizeri-
scher Gemeinnütziger Frauen,
Priska Stalder, willkommen heis-
sen, sowiediePräsidentindesGe-
meinderates, Doris Meier, und
auch die Präsidentin der Refor-
mierten Kirchgemeinde, Verena
Hofmann.
Die Frauenvereinspräsidentin

führtezügigdurchdieGV.DerJah-
resbericht und die Jahresrech-
nung2014wurdeneinstimmigan-
genommen. Rosmarie Gilgen als
Finanzverantwortliche konnte
wieder ein gutes Resultat präsen-

tieren. All den freiwilligen Helfe-
rinnenunddemLädeli-Teamistes
zuverdanken,dassderFrauenver-
einauchdiesesJahrwiederBeiträ-
ge von58300Frankenzu sozialen
Zwecken spenden konnte.
Viele langjährige Mitarbeite-

rinnen wurden mit grossem Ap-
plaus und einem Blumenstrauss
verabschiedet. ZumGlück finden
sich auch immer wieder neue en-
gagierte Frauen, die eine ehren-
amtlicheTätigkeit zumWohleder
Gemeinschaft übernehmen.
Zwei Vorstandsmitglieder le-

gen ihr Amt nach langjährigem

Einsatznieder.Es sinddiesPräsi-
dentin Rosa Feierabend nach
16-jähriger Vorstandsarbeit und
Maja Brunner nach 11-jähriger
Tätigkeitmit demRessortAlters-
arbeit. Die zwei Frauen wurden
mit grossemApplaus verabschie-
det und ihre unzähligen Stunden
imDienst verdankt. Beidehinter-
lassen eine grosse Lücke im Vor-
stand. Ihnen folgen Claudia Ra-
badzijev und Denise Cavicchiolo
in den Vorstand. Und als neue
Präsidentin wird künftig Vor-
standsmitglied Ulla Bosshard-
Brunner demVerein vorstehen.

NachdemoffiziellenTeil folgte
ein sehr humorvoller Rückblick
auf die 150-jährigeGeschichtedes
Frauenvereins. Die ehemalige
Präsidentin, Elsbeth Spörri, hat
mit viel Witz aus alten Protokol-
len über die damaligen Aktivitä-
tenerzählt.Kaumzuglauben,was
die Bassersdorfer Frauen in all
den Jahren für das Dorf geleistet
haben. Alle Besucher der Gene-
ralversammlung erhielten die
Festschrift «150 Jahre Frauen-
verein Bassersdorf» 1865–2015.
Die Broschüre kann im Lädeli im
Zentrum bezogenwerden. e

So viele Mitglieder wie nie
verein pro gattersagi
BuchBerg Der Verein schaut
nicht nur auf ein aktives Jahr
zurück, sondern plant gerade
seine neue Ausstellung, die
am Schweizer Mühlentag
eröffnet werden wird.

Die Geschicke des Vereins pro
Gattersagi Buchberg wurden An-
fang April im Rahmen der jährli-
chen Generalversammlung dar-
gelegt. Der Präsident, Robert
Kern, schaut auf ein sehr erfolg-
reiches Jahr zurück.Die Sagi hat-
te durch viele Eigenleistungen
einenneuenHolzbodenerhalten.
ZudemwurdeeinHolzunterstand
erstellt. Die Schuhmacher-Aus-
stellung, die mit Unterstützung
der Familien Casagrande und
Neukom und vielen Helfern zu-
stande kam, ist bald Geschichte.
OttoHallerhattenebst derAufbe-
reitung des Schuhmacherfilmes
ständig die Dokumentationen
unddieHomepage demneuesten
Stand angepasst. Der Schweizer
Mühlentag mit den blumigen
Schuhen als Tischdekoration von
Verena Graf war ein Erfolg. Hoch

schlugen die Wellen für den le-
gendären Sagi-Fisch im Oktober.
Die Besucher konnten an beiden
Anlässen unter Anleitung Blu-
menkistli,Holzpfähle oderLeder-
andenken anfertigen. Zudem be-
suchten 15 Gruppen die Gatter-
sagi. Das Vereinsjahr liess man
mit einemgemütlichenHelferfest
imNovember ausklingen.

Positive Jahresrechnung
Alle statutarischen Geschäfte
wurden einstimmig oder mit
Applaus genehmigt.Mit fünfNeu-
aufgenommenenumfasst derVer-
ein jetzt 90Mitglieder, so viel wie
noch nie. Die Jahresrechnung
schliesstmit einemPlus von über
15000 Franken ab. Die Hälfte da-
vonwird indenvor einemJahrbe-
schlossenenWerterhaltungsfonds
überwiesen. Micheline Hofer hat
auf diese GV als Kassierin den
Rücktritt eingereicht. Nach acht
Jahren umsichtiger Kassenfüh-
rungernennt sie derVerein zu sei-
nem ersten Ehrenmitglied. Ro-
bert Kern übergibt ihr einen Bon
für eine Rheinschifffahrt mit
BrunchundeinenBlumenstrauss.

Ihr folgtOttoHaller, der schon im
Vorstandmitarbeitet.Dieübrigen
Vorstandsmitglieder werden in
ihrem Amt bestätigt. Der Verein
erwartet ein knapp ausgegliche-
nesBudget.Einkalkuliert sindda-
beiweitereArbeitenamGebäude.
Der Schweizer Mühlentag mit
Ausstellungseröffnung und der
Fischsonntag mit Sagi-Fisch ste-
hen auf demProgramm.

Neue Ausstellung
Ein neuer «alter Beruf» wird aus-
gestellt im laufenden Jahr. Die
Dorfschmiede ist in Buchberg vor
bald90JahrenvonderFamilieJo-
hannFehr gegründetworden.Das
Anfertigen von Metallreifen war
einSpezialgebietdesMeistersund
seiner Gesellen. Wie das damals
gemacht wurde, zeigt die neue
Ausstellung. Zudem wird die alte
Schmitte von JohannFehrwieder
betriebsbereit sein auf die Eröff-
nung der Ausstellung. Der Verein
suchtdaher inderUmgebungMa-
terialien, Geräte, Informationen
und Kuriositäten im Zusammen-
hang mit dem Schmiedeberuf.
Infos aufwww.gattersagi.ch. e

Vergnügliches
Konzert
in der Kirche
Bülach Ein spezielles Kon-
zert im Rahmen der Bülacher
Abendmusiken füllte am ver-
gangenen Sonntag die refor-
mierte Kirche. Auf dem Pro-
gramm standen «Momente
der Vergnügsamkeit».

Trotz des wunderschönen Früh-
lingsabendsdurfte SusanneRath-
geb, Organistin in Bülach, eine
volle Kirchemit gespanntenMu-
sikfreunden herzlich begrüssen.
Das Abendkonzert stand unter
dem speziellen Titel «Momente
derVergnügsamkeit».Esbeinhal-
tete vergnügliche Lieder, be-
schwingte, klassische Musik und
dazwischen verspielte und origi-
nelle Texte. Die vier Musikerin-
nen Beatrice Stark-Tanner, So-
pran, Sibylle Isler,Violine,Corin-
neSonderegger,Oboe, Jacqueline
Ceriani, Klavier, und die für die
Texte zuständige Theaterschaf-
fende und Nachrichtenspreche-
rin von Radio SRF, Andrea Jost,
unterhielten das Publikum bes-
tens. Die Frauen boten ihren be-
geistertenZuhörerinnenundZu-
hörerneineStundekaumje erleb-
ter, fröhlicherMusik von grossen
Komponisten wie Johann Sebas-
tian Bach, Georg Friedrich Hän-
del, Franz Schubert und andere.

Musik mit Seifenblasen
Das Konzert bot eine Vielfalt an
wunderschönen Klängen – dazu
die passendeMimikund eine lus-
tige Gestik bei den dargebotenen
Texten. Sogar zarte, leuchtende
Seifenblasen unterstrichen die
Motive der Instrumente, mit
denen solo oder gemeinsamwah-
re Kunst geboten wurde. Die von
Andrea Jost verfassten Texte wie
«Hirngespinst» oder «Schönfär-
berei» gaben dem Konzert eine
ganz besondere, kaum je erlebte
Note. Die «Kaffee-Kantate» von
Johann Sebastian Bach bot den
brillanten Abschluss. Dabei wur-
den den Musikerinnen auf die
bunte Garderobe abgestimmte,
duftend gefüllte Kaffeetassen ge-
reicht.
Ein eindrücklicher, letzter

Text, geboten mit einem bunten
Strausss romantischer Musik,
setzte den glanzvollen Schluss-
punkt, dem ein riesiger Applaus
des Publikums folgte. Ein herrli-
ches Konzert, das in Erinnerung
bleibenwird. e


