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Der Altberg-Turm ist fünf Jahre alt
Wer den 30 Meter hohen Turm auf
dem Altberg erklimmt, ist von der
Aussicht begeistert. Der Holz-Jubi-
lar ist in einem tadellosen Zustand,
eine kürzlich erfolgte Inspektion
hat er anstandslos überstanden.

OLAV BRUNNER

FURTTAL.Wind undWetter hielt er stand:
DerTurm auf demAltberg zwischen dem
Furt- und dem Limmattal ist nach fünf
Jahren zwar etwas ergraut, aber immer
noch ein markanter Punkt in der Land-
schaft. Es ist bemerkenswert, dass es da-
mals vielen begeisterten Enthusiasten
gelang, ohne Steuergelder einen Aus-
sichtsturm zu bauen, der noch einige
Jahrzehnte lang die Wanderer auf dem
Altberg mit einer grandiosen Aussicht
belohnt.

Kurt Indermaur ausWürenlos gabmit
einer Spende von 50000 Franken den
Anstoss zum Bau desTurms.Der rüstige
Mäzen besuchte am Samstag den Jubilä-
umsanlass auf dem Altberg zusammen
mit seinem Enkel. Auf die Frage nach
dem Motiv für seine Grosszügigkeit gab
Indermaur eine kurzeAntwort: «Es war
ein Dank an den Altberg, wo ich schon
als kleines Kind viele frohe Stunden er-
leben durfte.» Hunderte von weiteren
Spendern ergänzten das Budget, bis die
Bausumme von 640000 Franken beisam-
men war.

Nicht der erste Altberg-Turm
Der Turm steht in unmittelbarer Nähe
zur Waldschenke. Dort erfrischen sich
Wanderer und immer mehr Biker nach
dem Aufstieg, der je nach Ausgangsort
eine halbe oder eine ganze Stunde dau-
ert. Seit 25 Jahren betreut Gabriela Hin-
termann das Gasthaus.Und sie begleite-
te das Turmprojekt von Anfang positiv
und gab als Grundeigentümerin ihr Ein-
verständnis zumBau.Während ihrer Zeit
auf demAltberg durfte Hintermann be-
kannte Gäste wie den damaligen Bun-
despräsidenten Ueli Maurer oder die
Sportler Bernhard Russi und Martina
Hingis bewirten. Der heutige Turm ist
nicht der erste, der auf dem Altberg

steht. Laut einer Chronik wurde schon
im Jahr 1900 ein zwölf Meter hoherAus-
sichtsturm gebaut.Doch derTurm geriet
in Verruf. Junge Männer aus den umlie-
gendenDörfern trafen sich dort heimlich
mit ihren Liebsten. Und auch leichte
Mädchen zog es auf den Berg. Sie trafen
sich in einemHolzbau unter denTreppen
auf Sofas mit ihren Freiern. Sogar Ge-
meinderäte sollen zur Klientel gehört ha-
ben. Kurz vor 1917 entzog der Kanton
den Turmpächtern das Patent, der Turm
und das wüste Treiben verschwanden.

Auf dem Altberg-Turm erwartet die
Besteiger eine beeindruckende Rund-
sicht. Vier Panoramatafeln weisen auf
die sichtbaren Gipfel hin.Walliser, Ber-
neroberländer und Glarner Alpengipfel

bis hin zum Säntis erkennt man am Ho-
rizont. Einzig gegen Norden verhindert
die nahe, lang gestreckte Lägern eine un-
begrenzte Fernsicht. An jeder der 142
Treppenstufen ist eine kleine Metallpla-
kette angebracht, die auf den jeweiligen
Sponsor hinweist. Die Aussichtsplatt-
form liegt 659,71 Meter über Meer. Die
vier Pfeiler und Stufen bestehen aus ver-
leimtem Lärchenholz, verstärkt durch
feuerverzinkte Stahlelemente.

So heiss wie bei Eröffnung
Der Verein Aussichtsturm Altberg, ge-
gründet 2008, förderte die Projektierung
und den Bau.Vor fünf Jahren, am 10. Juli
2010, konnte Vereinspräsident Peter
Staub aus Dällikon das Bauwerk der Öf-

fentlichkeit übergeben. Staub wies am
Samstag auf das gleiche heisse Wetter
hin: «Wir sind zwar alle fünf Jahre älter
geworden,aber bei der Eröffnungwar es
genauso heiss wie heute.»

Staub ist stolz, dass es gelang, den
Turmmit privatenMitteln zu bauen.Und
es sei auch in Zukunft nicht geplant,
Geld für die Turmbesteigung zu verlan-
gen.Bewusst organisierte derVerein kei-
ne pompöse Jubiläumsfeier. Vier Alt-
bergmusikanten und der Jodlerklub
Altberg aus Dänikon und Hüttikon be-
gleiteten den kleinenAnlass. «Mich freu-
te diese liebenswerte kleine Feier», sag-
te Besucherin Margrit von Dunker aus
Höngg zum Jubiläum zu Ehren desAus-
sichtsturms.

Nicht nur der Jodlerklub Altberg sang dem Turm ein Ständchen, auch die Sonne gab alles, um den Turm von seiner schöns-
ten Seite auszuleuchten. Bild: Balz Murer

Spielausleihe während
der Sommerferien

REGENSDORF.Die Ludothek der Gemein-
de Regensdorf ist während der ersten
Schulferienwoche am Dienstag, 14. und
am Mittwoch, 15. Juli, und in der letzten
Ferienwoche am Samstag, 15.August, ge-
öffnet. FünfWochen Spiel- und Fahrver-
gnügen für wenig Geld warten auf Spiel-
freudige jeden Alters.Wer noch ein lus-
tiges Reisespiel sucht, ein Spiel- oder
Fahrzeug für draussen oder Beschäfti-
gungsspiele für Schlechtwettertage wäh-
rend der Sommerferien findet in der
Ludothek imGZRoos an der Roosstras-
se 40 in Regensdorf mehr als 900 Spiele,
Spiel- und Fahrzeuge für draussen und
drinnen.Angaben zuMitgliedschaft und
das gesamte Spieleangebot der Ludothek
gibts auf der Homepage des Gemein-
schaftszentrums Roos unter Ludothek.
DieÖffnungszeiten sind wie folgt:Diens-
tag 15 bis 17 Uhr,Mittwoch 17 bis 19 Uhr,
Samstag 10 bis 12 Uhr. Aktuelle Infor-
mationen gibts im Internet unter www.
gzroos.ch oder per Telefon unter der
Nummer 044 842 30 84. (e)

Heisses Spaghetti-Essen im Zelt
Zum 15. Mal lud der Gemischte Chor
Otelfingen letztes Wochenende zum
Spaghetti-Plausch.

OTELFINGEN. Ein Plan für die Arbeitsbe-
reiche Kochstation, Stromzufuhr, Buffet
und weitere Arbeitsorte war vor zwei
Jahren vom «Bauverantwortlichen» fein
säuberlich im Massstab aufgezeichnet
worden. Dies erleichterte den diesjähri-
genAufbau sehr und dank der tatkräfti-
gen Unterstützung einiger starker Män-
ner des CantoWano vomWehntal stand
auch das Zelt in kurzer Zeit auf dem
Platz vor dem alten Feuerwehrlokal.

Ein eingespieltes Team übernimmt
nach der Bauarbeit jeweils die Feinarbeit
und garantiert, dass alles am richtigen
Platz bereitliegt und ein gemütliches
Ambiente entsteht.

Über zu wenig Sonnenschein und
Wärme konnte dieses Wochenende
wahrlich nicht geklagt werden: Zum
Glück waren die Temperaturen abends
ganz angenehm, sodass doch viele Gäste
mit Spaghetti-Hunger den Weg zur
Schulgasse 8 fanden. Der Musikverein
Buchs konnte denn am Freitagabend
auch vor zahlreichem Publikum aufspie-
len und erntete vielApplaus für sein an-
sprechendes Programm. Auch in Stoss-
zeiten walteten Köche und Köchinnen,
das Servierpersonal und all die Helfer
von der Hitze scheinbar unberührt ihres
Amtes. Die schmackhaften Saucen, drei
der vierAngebote aus der GCO-Selfma-

de-Küche, schienen den Gästen zu
schmecken, ebenso die feinen, selbst ge-
backenen Kuchen und Torten. Es wurde
viel Lob ausgesprochen. Es zeigt sich:
Die GCO-Sängerinnen und -Sänger kön-
nen nicht nur singen – sie können auch
kochen.

Zum 10-jährigen Jubiläum des Spa-
ghetti-Plauschs 2005 kreierte der GCO
den «Jubi-Kafi». Zum diesjährigen 15.
Spaghetti-Plausch wurde aufgrund frü-
herer Nachfragen von Gästen zum ers-
ten Mal auch Grappa angeboten. Mit
57 kg Kilogramm Spaghetti-Verbrauch

ist dieses Jahr kein Rekordergebnis er-
zielt worden, sicher nicht zuletzt auch
wegen der extremen Hitzetage amWo-
chenende. Trotzdem ist die Präsidentin
Dorothea Forster zufrieden, haben
doch die vielen positiven Rückmeldun-
gen der Gäste die Unterstützung für
den Chor gezeigt. Jetzt ist für alle eine
wohlverdiente Sommerpause angesagt.
Danach aber gehts mit vollem Elan wei-
ter – die Konzerte im September und
Oktober mit dem Motto Herbstzauber
sind nicht mehr fern.

Gemischter Chor Otelfingen

Sie kochen die Saucen vor: (von links) Chormitglieder Anamarija Zivkovic und
Andi Meister sowie Vereinspräsidentin Dorothea Forster. Bild: pd

VEREINE

GZ Roos sucht
Nähmaschine

REGENSDORF. Für diverse Kurse und Pro-
jekte sucht das Gemeinschaftszentrum
Roos eine Nähmaschine. Falls irgendwo
eine funktionstüchtige Nähmaschine ein-
sam herumsteht, würde das GZ diese
gerne adoptieren.Man kann sichmelden
per Telefon unter 044 840 54 27 oder per
Mail an julia.giger@regensdorf.ch. (e)

SOMMERSERIE

«Eine Safari durch Kenia
ist mein Traum»

Was sind Ihre Pläne für diese Sommer-
ferien?
Cindy Schneeberger:Anfangs werde ich
Ausflüge mit meiner Familie machen,
beispielsweise gehen wir an den Zürich-
see baden. Später machen wir Ferien
auf einem Hausboot und werden damit
durch Polen reisen.Gegen Endemeiner
Ferien besuche ich dann nochVerwand-
te in Bern.

Welche drei Dinge müssen unbedingt in
Ihren Koffer?
Mein Handy, das Sackmesser und mein
kleines, geliebtes Kissen.

Wenmöchten Sie auf keinen Fall in Ihren
Ferien antreffen?
Justin Bieber.

Mit wemwürden Sie sehr gerne einmal in
die Ferien fahren und wohin?
Ich würde sehr gerne einmal Bastian Ba-
ker auf einer seiner Tourneen begleiten,
weil ich seine Musik sehr liebe und ihn
einen coolen Typ finde.

Was ist Ihre Traumdestination?
Mein Traum wäre es, eine Safari durch
Kenia zu machen. Ich habe einmal ein
Buch über dieses Land gelesen und bin
seitdem fasziniert von der Landschaft
und den wilden Tieren dort.

Wohin würden Sie nie in die Ferien gehen
und warum?
Nach Syrien, weil dort Krieg ist.

Was darf in Ihrer Reiseapotheke nicht
fehlen?
Schmerztabletten und Pflaster.

Was ist Ihr Geheimtipp für Daheimge-
bliebene in der Region?
Wasserfreunden empfehle ich den
Katzensee, um sich abzukühlen oder
dem Furtbach entlang zu spazieren, das
ist entspannend und idyllisch.Auch eine
Wanderung auf die Lägern-Hochwacht
zu machen ist sehr interessant, da gibt
es schöne Aussichtspunkte und bei
gutem Wetter hat man einen tollen
Weitblick.

Marianne Vontobel

Cindy
Schneeberger
16
Schülerin
aus Regensdorf

Ein Kunstwerk malen
oder Mosaik herstellen

REGENSDORF. Im GZ Roos beginnt am
Dienstag, 25. August, ein Acrylmalkurs
für Anfänger und Fortgeschrittene. Er
bietet Gelegenheit, verschiedeneTechni-
ken auszuprobieren und mit Struktur-
masse zu arbeiten. Der Kurs findet am
Dienstagabend von 19 bis 21 Uhr statt
und dauert bis am 29. September. Sechs
Abende kosten 168 Franken, exklusiv
Materialkosten ab 70 Franken. Im Mo-
saik-Kurs können ein Sitzhocker, eine
grosse Kugel oder andere selbst mitge-
brachteTöpfe undObjekte gestaltet wer-
den. Mit farbigen Keramikplattenstü-
cken kreiert jeder sein eigenes Mosaik.
Der Kurs ist auch für Ungeübte gut ge-
eignet und dauert von Freitagabend, 21.
August, von 18.30 bis 21.30 Uhr, sowie
am Samstag, 22. und 29. August, von je-
weils 10 bis 13 Uhr. Die Kurskosten be-
tragen 128 Franken, exklusiv Material-
kosten ab 20 Franken.Anmeldungen und
weitere Informationen unter www.
gzroos.ch oder im Sekretariat unterTele-
fon 0448405427. (e)


