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Gelungene Kantorei-Reise ins Oberwallis
Als Abschluss der Jubiläumsfeier-
lichkeiten «10 Jahre Kantorei und
95 Jahre Kirchenchor Regensdorf»
folgte nach dem Konzert vom
29. Mai und dem Gottesdienst vom
31. Mai am letzten Wochenende eine
zweitägige Car-Reise ins Goms.

REGENSDORF. «Nichts kann den Men-
schen mehr stärken, als das Vertrauen,
das man ihm entgegen bringt (Adolf
von Harnack)». Diese Worte stellte
Ernst Balzli, Präsident der Kantorei
Regensdorf, bei der Begrüssung der 27
Teilnehmenden, Sängerinnen und Sän-
ger sowie Passivmitglieder, ins Zentrum
der Begrüssung.GegenseitigesVertrau-
en, positives Denken, miteinander
unterwegs sein wie eine Familie sind
Werte, die den Zusammenhalt unter
den Mitgliedern stärken und festigen.
Bei dieser Gelegenheit bedankte sich
der Präsident bei den Mitgliedern, die
im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkei-
ten in irgendeiner Form mitgewirkt ha-
ben, für ihren uneigennützigen Einsatz
zumWohl des Vereins.

Die Reise führte durch das Reusstal
weiter nach Luzern, Brünig, Meiringen,
Innertkirchen auf denGrimselpass.Über
Gletsch, Oberwald, erreichten die Teil-
nehmenden Münster im Goms.

Ein ganz spezieller Reiz
Am Nachmittag stand eine interessante
Führung durch Münster auf dem Pro-
gramm. Ein ehemaliger Hotelier und
profunder Kenner der Gemeinde nahm
die Teilnehmenden auf eine Zeitreise in
dieVergangenheitmit.DerOrt,der 1221
als Musterium erstmals urkundlich er-
wähnt wurde, zählt heute rund 500 Ein-

wohner.Auffallend sind die zahlreichen
alten, aus Lärchenholz bestehenden
Holzhäuser. Sie wurden damals auf Pfäh-
le gesetzt und zum Schutz vor Nagetie-
renmit flachen Steinplatten versehen. Im
Erdgeschoss hausten etwa Hühner und
Geissen; im ersten Stock arbeitete ein
Handwerker und der zweite Stock dien-
te zumTrocknen von Fleisch.DasWahr-
zeichen von Münster ist die aus dem 13.
Jahrhundert stammende PfarrkircheMa-

riä Himmelfahrt. Sie gehört zu den be-
deutendsten Walliser Kirchenbauten.
Der prachtvolle Hochaltar zählt zu den
grössten und wertvollsten spätgotischen
Schnitzaltären unseres Landes.

Am Sonntag wirkte die Kantorei mit
bei der Gestaltung des Gottesdienstes in
der Pfarrkirche. Unter der Leitung ihres
DirigentenUrsBertschinger erfreuten 15
Sängerinnen und Sänger die zahlreich er-
schienenenBesuchermit drei Liedern re-

spektiveKanons. ImZentrumder Predigt
des Pfarrers standen «Gerechtigkeit,Frie-
de, Freude im Reich Gottes».

EineTeilnehmerin hat nach der Rück-
fahrt über den Nufenen-Pass und weiter
durch das Bedretto-Tal nach Airolo, das
Fazit der Kantorei-Reise mit folgenden
Worten beschrieben: Fröhlich, frisch,
fein, gemütlich, Gemeinschaft, Gesang,
Gottesdienst.

Kantorei Regensdorf

Die gut gelaunten Teilnehmer inmitten eines imposanten Bergpanoramas. Bild: pd

Ein «vorzügliches» Ergebnis und Erlebnis
am Schweizer Gesangfest in Meiringen

Der Gemischte Chor Otelfingen
(GCO) hat am Wochenende vom
13./14. Juni am Schweizer Gesang-
fest in Meiringen teilgenommen.

OTELFINGEN. Frühmorgens, pünktlich um
6.50 Uhr, sind alle Chormitglieder, Diri-
gent Matthias Kofmehl und Pianist Urs
Vonesch in Zürich im Car «verstaut» –
es kann losgehen. Nach einer perfekten
Fahrt nach Meiringen bleibt Zeit genug,
um amBegrüssungstrunk teilzunehmen.
Ruth, die sympathische Begleitperson
für den GCO für zwei Tage, weist den
Weg zur Fahnenburg im Festzelt, damit

die Vereinsfahne deponiert werden
kann und sorgt für pünktliches Eintref-
fen im Einsinglokal.Hier bringt der Di-
rigent den Chor so richtig in Schwung.
Vielleicht ist da und dort etwas Herz-
klopfen vorhanden? Die nötige Span-
nung und Konzentration ist jedenfalls
da – der GCO präsentiert seine drei Lie-
der mit viel Freude und erntet grossen
Applaus.

Grosser Jubel über Prädikat
Kurz nachMittag steht in der Skaterhal-
le ein Begegnungskonzertmit demMän-
nerchor «Sängerrunde am Bankplatz»
aus Weinfelden auf dem Programm. Es

macht Spass und nach dem gelungenen
Auftritt sind sich die zwei Chöre einig:

Man wird wieder einmal zusammen sin-
gen – vielleicht sogar bei einem gemein-
samenKonzert.AmAbend,nach dem of-
fiziellen Festakt, steigt die Spannung.
Das Prädikat kann abgeholt werden.
«Vorzüglich» steht da.Verständlich, dass
Dirigent und Chorleute in Jubel
ausbrechen.

Am Sonntagmorgen steht eine Fahrt
zum Räterichsboden und Singen in der
Staumauer auf dem Programm. Dort
trifft der GCO auf einen Männerchor
aus Frankreich. Alle singen zusammen,
horchen fasziniert auf das Echo, das bis
17 Sekunden dauern kann. Chorleiter
Matthias Kofmehl kennt sich hier aus,
hat er doch schon oft mit seinen Alp-
hornschülern in dieser Mauer gespielt.
Dann die grosse Überraschung: Er hat
seinAlphorn mitgebracht.Auf die Klän-
ge von «Le Ranz des vaches» antwortet
der Chormit Gesang «Lioba – Lioba…»
– das Erlebnis ist einmalig.

Nach der Rückkehr ins Dorf genies-
sen alle nochmals das Fest, bevor es Zeit
ist, nachHause zu fahren.EtwasWehmut
kommt auf – das Singen, auf das intensiv
mit Stimmbildung und Singsamstag hin-
gearbeitet wurde, ist schon Vergangen-
heit.Meiringen bleibt für alle ein unver-
gessliches Erlebnis.

Gemischter Chor Otelfingen

Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen
Es bleibt dem GCO keine Zeit, sich
zurückzulehnen und auszuruhen.
Jetzt gilt es, sich ebenso gründlich auf
die Konzerte im Herbst vorzube-
reiten. Der nächste Termin ist jedoch
der Spaghetti-Plausch vom 3. bis 5.
Juli. Von allen Chormitgliedern ist
dann wiederum Höchsteinsatz gefor-

dert. Nach dem tollen gemeinsamen
Erlebnis am Schweizer Gesangfest
wird diese neue Herausforderung an-
gepackt imWissen, dass man auf ein-
ander zählen kann.Es wird eine Freu-
de sein, diese dreiTage viele hungrige
Gäste in fröhlichemAmbiente zu be-
wirten und zu verwöhnen. (e)

Der Gemischte Chor Otelfingen behält das Schweizer Gesangfest in sehr guter Erinnerung. Bild: pd

Strassenfussball-Turnier
REGENSDORF.AmSamstag, 27. Juni, findet
von 14 bis 17 Uhr auf dem Platz bei der
Hummelackerstrasse in der Sonnhalde
das achte Strassenfussballturnier in die-
sem Jahr statt; dies imRahmen desQuar-
tierfestes Sonnhalde.Alle Primar- und Se-
kundarschüler aus dem Furttal sind will-
kommen. Anmelden kann man sich vor
Ort, etwa 15 Minuten vor Spielbeginn.
Die Teilnahme ist kostenlos. Infos unter
http://jugendarbeit-regensdorf.ch/work/
strassenfussball-2/oder bei der Jugend-
arbeit unter Telefon 0433058014. (e)

Mosaike herstellen
REGENSDORF. In diesem Kurs können ein
Sitzhocker, eine grosse Kugel oder ande-
re selbst mitgebrachte Objekte gestaltet
werden.Mit farbigenKeramikplattenstü-
cken kreiert jeder sein Mosaik.Der Kurs
findet unter der Leitung von Julia Giger
statt. Er ist auch für Ungeübte geeignet
und dauert von Freitag, 21. August, von
18.30 bis 21.30Uhr sowie am Samstag, 22.
und 29.August, von jeweils 10 bis 13 Uhr.
Die Kosten betragen 128 Franken, exklu-
siv Material. Anmeldung unter www.
gzroos.ch, Infos unter 0448405427. (e)

Rückbildungsturnen
REGENSDORF. Gezielte Übungen für
Bauch,Beckenboden,Rücken und Schul-
tergürtel unterstützen Frauen nach der
Niederkunft wieder zu ihrer Form und
ihrem gewohnten Körpergefühl zurück-
zufinden.Ab Dienstag, 18.August, findet
imGZRoos unter der Leitung vonChris-
ta Schär dasRückbildungsturnen nach Pi-
lates statt, mit oder – wenn möglich –
ohne Baby. Für Frauen frühestens sechs
bis acht Wochen nach der Geburt. Der
Anlass findet siebenmal jeweils amDiens-
tag von 13.45 bis 14.45 Uhr statt und kos-
tet 119 Franken.Anmeldung unter www.
gzroos.ch, Kurse,Wohlbefinden/Gesund-
heit, Infos unter Telefon 0448405427. (e)

Finale
des Armbrustschiessens

REGENSDORF. Am Sonntag, 21. Juni, wird
um 18 Uhr das letzte Schiessen für dieses
Jahr durchgeführt. Sollte am Ende der
Sieger noch nicht feststehen, wird der
Schützenkönig mit einem Ausstich be-
stimmt. Die Ausgangslage ist spannend:
Marisu Künzli und Janis Marty liegen
gleichauf in Führung, gefolgt mit einem
Treffer weniger von der letztjährigen Sie-
gerin ChantalMeier.Es wird sich heraus-
stellen,wessen Nerven die stärksten sind.
Nach der Krönung des diesjährigen
Schützenkönigs wird der Schützenkönigs-
stich (alle anwesenden ehemaligen Schüt-
zenkönige schiessen gegeneinander) und
ein offenes Schiessen (jeder Anwesende
darf schiessen) durchgeführt. DerAnlass
wird von der Watter Kulturkommission
organisiert und findet hinter demBauern-
hof von Esther Brändli an der Windwie-
senstrasse 8 inWatt statt. (e)

BEITRÄGE
VON
VEREINEN
Die Redaktion freut sich über Beiträ-
ge von Vereinen aus dem Furttal.
Schicken Sie uns jeweils bis am
Dienstagmittag um 12 Uhr einen Text
mit maximal 2100 Zeichen (inklu-
sive Leerschläge) und ein Bild in
möglichst hoher Auflösung per Mail
an redaktion@furttaler.ch. Aus
Platzgründen kann es vorkommen,
dass wir einzelne Beiträge leicht
kürzen oder um eine Woche schie-
ben müssen.

Die Redaktion


