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Ausflug ins Elsass zum 50. Geburtstag
Vor genau 50 Jahren kam den weibli-
chen Mitgliedern des Turnvereins
Buchs die Idee, sich vom Verein loszu-
lösen und eine eigene Riege ins Leben
zu rufen. Angefangen mit ein paar
wenigen Turnerinnen, zählt die Damen-
riege Buchs ein halbes Jahrhundert
später stolze 40 Aktivmitglieder.

BUCHS. Zum 50-jährigen Bestehen lud
der Verein Ende August auf eine Jubi-
läums-Damenriegen-Reise ins wunder-
schöne Elsass. Bereits am Freitagmor-
gen fuhr der Car mit 25 gutgelaunten
Damen in Richtung Frankreich los.
Nach der Ankunft stärkten sie sich zu-
erst mit traditionellemElsässer Flamm-
kuchen für die bevorstehende Führung
durch das Städtchen Colmar. Eine ge-
mütliche Kahnfahrt über die Lauch run-
dete den Tag in Colmar ab, worauf das
Hotel im nahegelegenen Ribeauvillé
bezogen wurde. Bevor die Mitglieder
den Abend in einer «Winstub» ausklin-
gen liessen, kamen sie in den Genuss
von einem ausgiebigen französischen
Znacht.

AmnächstenMorgen hiess es gleich zu
Beginn; «Fahrrad fassen und losradeln!»
Begleitet von einem Guide fuhren die
Damen stolze 42Kilometer durch die blü-
hende Weinlandschaft rund um Colmar
und kämpften sich auf den einen oder an-
deren Hügel.Die müden Beine waren je-
doch spätestens bei der anschliessenden
Degustation auf demWeingut derGebrü-
derBott wieder vergessen.Der darauffol-
gendeZnacht brachtewiederum ziemlich
volle Mägen und die Erkenntnis, dass in
einem typischen Weissweingebiet besser
kein Rotwein bestellt werden sollte. Am
nächsten Morgen packten die Turnerin-
nen nach dem Frühstück die Lunchsäckli
für die bevorstehende drei-Burgen-Wan-
derungoberhalbvonRibeauvillé.DieVe-
lotour noch in den Beinen, hiess es gleich
zuBeginnden grösstenAnstieg zu bewäl-
tigen,wofürman aber auf der erstenBurg
mit einer tollen Panoramasicht belohnt
wurde. Zwei Burgen und ein Zmittags-
picknick später kamen die Damen zu
einem letztenUmtrunkzusammen,bevor
der Car pünktlich zusammenmit demRe-
gen loslegte und die Gruppe trocken zu-
rück nach Buchs chauffierte.

Damenriege Buchs

Das 50-jährige Bestehen feierte die Damenriege Buchs mit einer Reise ins
Elsass und bunten T-Shirts. Bild: pd

Junge Piraten haben ihren Schatz gefunden
Die erste Woche der Sommerferien
war für die gut 35 Kinder und
Jugendlichen der Jungschar Buchs-
Otelfingen geprägt von viel Sport,
Spass und toller Gemeinschaft.

BUCHS-OTELFINGEN. Auch dieses Jahr
stürzten sich die jungen Leute voller Be-

geisterung ins Lagerleben und erlebten
gemeinsam so einige Abenteuer. Ganz
getreu dem diesjährigen Motto Piraten
begaben sie sich zusammen mit Captain
«Chat Sparrow» und seiner Crew nach
einer hartenMatrosenausbildung auf die
Suche nach dem Schatz der Vorfahren
ihres Captains.Dabei fuhren sie auf Boo-
ten zuerst Fluss abwärts, fochten amZiel

angekommen einen harten Kampf mit
einer feindlichen Piratenflotte aus und
nahmen dieser schlussendlich die wert-
volle Schatzkarte ab.Nach einem gemüt-
lichen Abend am Lagerfeuer und einer
Nacht unter freiemHimmel sind dieTeil-
nehmer dann den verschiedenen Spuren,
welche auf der Karte zu finden waren,
nachgegangen und mussten dabei diver-
se Hindernisse überwinden, bis sie
schliesslich vor der mit Gold gefüllten
Truhe standen. Voller Freude und Stolz
kehrten sie auf ihren Lagerplatz in Kai-
serstuhl AG zurück.

Natürlich durfte am Schluss auch ein
rauschendes Fest nicht fehlen, bei dem
die Kinder in einem Spiel in Gruppen
ihren Anteil am Schatz vermehren oder
auch wieder verlieren konnten. Neben
sportlichen und thematischen Aktivitä-
ten beschäftigten sich die Teilnehmer
auchmit Geschichten aus der Bibel oder
verschiedenen Themen, welche sie im
Leben sonst beschäftigen, um gemein-
sam darüber zu diskutieren und aus-
zutauschen.

Jungschar Buchs-Otelfingen

Informationen: Wer mehr über die Jungschar
erfahren möchte, schaut auf www jungschar.ch/
buchs-otelfingen/ vorbei. Am 25. Oktober werden
im Anschluss an den Gottesdienst (Start 10 Uhr)
in der Chrischona Buchs Fotos vom Lager gezeigt.
Es sind alle herzlich eingeladen, etwas Lagerluft
zu schnuppern. Für das leibliche Wohl ist
selbstverständlich gesorgt.

Der Lagerplatz der Jungschar Buchs-Otelfingen in Kaiserstuhl. Bild: pd

Wandern
in frischer Bergluft

Die Wandergruppe Buchs war
unterwegs in den Höhen rund um
Adelboden. Einziger Spielverderber
war der Nebel.

BUCHS. Noch war es dunkel, als sich die
Wanderer amDienstag, 1. September, um
halb sechs Uhr am Bahnhof Buchs tra-
fen. Die muntere Schar freute sich, mit
dem ersten Zug via Zürich/Bern nach
Frutigen zu reisen,wo sie «das Gelbe» hi-
nauf nach Adelboden führte. Im Hotel
Bristol bezogen sie Logis, dann den
Startkaffee und schon ging es los zur ers-
ten Wanderung. Erst noch gemeinsam
dem Allebach entlang, der mächtig mit
Steinen vom Unwetter aufgefüllt war.
Dann teilte sich die Gruppe im Aebi –
die einen nahmen denAufstieg ins Sille-
renbühl unter die Füsse, die anderen
machten sich auf zur Flueweid. Leider
setzte dann der Regen ein, sodass der
Lunch unter Tannen, Schirm und Kapu-
ze verzehrt werden musste. Dennoch er-
reichten beide Gruppen unversehrt
Adelboden, und es reichte auch noch für
einen Trunk auf der Tschentenalp.

Ammertenspitz im Nebel
DasWetter hat nun, nach derAugusthit-
ze, definitiv gekehrt. Wer am Mittwoch
zum Fenster rausschaute, sah keine
Bergspitzen. Dieselben waren in dich-
tem Nebel gehüllt. Trotzdem bestiegen
die Wanderer die Sillerenbahn und zo-
gen, bei guter Sicht, vom Sillerenbühl
auf dem Blumenweg hinüber ins Hah-
nenmoos. Nach kurzer Rast zogen sie
weiter, mussten aber den Ammerten-
spitz (2613 müM) rechts liegen lassen.
Zu viel Nebel dort oben, zu gefährlich
nach dem Regen. So ging es via Luegli
und Bütschi hinunter zum Bergläger.
Unterwegs konnte die Gruppe gemüt-
lich ihr Rucksackessen geniessen, und
hatte auch noch das Glück, einer Mur-
meltierfamilie zuzuschauen.

Zu Fuss auf die Engstligenalp
Am Donnerstag brachte das Postauto
die Wanderer schon früh ins Birg. Drei
Unentwegte wollten ab hier zu Fuss auf
die Engstligenalp (1964 müM) steigen.
Dieser steile Bergweg wird im Sommer
auch von Kühen begangen, die so zur
Sömmerung auf ihre Alp gelangen. Der
grösste Teil der Wandergruppe nahm
aber doch die bequeme Seilbahn. Es
stand ja noch die Wanderung um das
Dossenseeli bevor. Aber wiederum war
der Nebel der Spielverderber, und kühl
war es auch noch. DieWanderer fanden
kaum das Café-Restaurant auf der Alp.
Und so wählten sie imTalboden den ge-
ruhsamen Wanderweg entlang der
Engstligen, zurück nachAdelboden.

Es blieb noch etwas Zeit zum Shop-
pen imChäslädeli und im Souvenirladen.
Im Café Haueter stärkte sich die Grup-
pe bei Toast Hawaii oder Meiringer Fla-
de. Dabei wurde dem Leiterteam Hans-
peter Amrhein, Hansueli Briner, Hugo
Heiniger undWalti Stein für die tolle Or-
gansiation ein Präsent überreicht. Nun
folgte die gut dreistündige Heimfahrt,
und es wurde nochmals Rückschau ge-
halten.Man war sich einig:Adelboden ist
eine Reise wert.

Wandergruppe Buchs

Intensive Probenarbeit im Emmental
Das Wochenende vom 5. und 6. Sep-
tember stand beim Gemischten Chor
Otelfingen ganz im Zeichen des
Singens.

OTELFINGEN. Zwei Tage hat der Chor in
Appenberg imEmmental intensiv für die
Konzerte geprobt, anAussprache,Dyna-
mik und Intonation gefeilt. Dirigent
Matthias Kofmehl und Sopranistin Isa-

belle Anderfuhren als Stimmbildnerin
haben den Sängerinnenund Sängernmit
viel Engagement und Charme wertvolle
Inputs gegeben, sie angespornt und er-
mutigt, sich ganz in die Lieder und Lied-
texte einzufühlen, um deren Charakter
zu vermitteln.Die zwei Pianisten UrsVo-
nesch undTom vonArx trugenmit ihrem
perfekten Spiel und ihrer sympathischen
Art das ihre bei für die lehrreichen Tage
in fröhlicher Stimmung.
Alle waren sich einig, das Singwochen-

ende hat die Sänger und Sängerinnen
weitergebracht. Ein Konzert wie dieses
zu erarbeiten, braucht den Einsatz und
das Zusammenspiel aller; Sängerinnen
und Sänger wie Dirigent und Musiker
müssen harmonieren.Hier bietet sich je-
weils die gute Gelegenheit, einander bes-
ser kennenzulernen, zu akzeptieren und
auch tolerant zu sein. Der Gemischte
Chor freut sich schon jetzt, die Konzert-
besucher mit einemAbend voller Musik
und Gesang zu begeistern.

Gemischter Chor Otelfingen

Aufführungsdaten:
• Samstag, 26. September, 20 Uhr,
Reformierte Kirche Otelfingen
• Sonntag, 27. September, 17 Uhr
Reformierte Kirche Zürich-Oerli-
kon, Oerlikonerstrasse 99
• Samstag, 24.Oktober 2015, 20.00
Uhr Reformierte Kirche Hom-
brechtikon. (e)

Die Sängerinnen und Sänger haben im Emmental fleissig geprobt. Bild: pd

Feuerwehr serviert
Rösti statt Steak

BUCHS. Der Feuerwehrverein Buchs-
Dällikon hat an der Generalversamm-
lung im Mai beschlossen, nach über 30
Jahren sein Konzept fürs Dorffest neu
zu gestalten. Um das kulinarische An-
gebot am Dorffest Buchs zu erweitern,
wird neu anstatt Steak Rösti serviert.
Der hungrige Besucher kann die Rösti
selber zusammenstellen; er kann zwi-
schen Pouletgeschnetzeltem, Spiegelei
oder Speck wählen.Die eigene Kompo-
sition wird dann frisch auf einem Holz-
grill zubereitet. Der Röstigrill konnte
vom Feuerwehrverein Urdorf ausgelie-
hen werden.

Soweit zu den Veränderungen; die
übrigen Veranstaltungen wie der tradi-
tionelle Gottesdienst und der Brunch
danach finden wie bisher im Festzelt des
Feuerwehrvereins statt. Gemütlichkeit
und Geselligkeit ist für die Vereinsmit-
glieder das Wichtigste, darum werden
sie für das leiblicheWohl der Festbesu-
cher sorgen. Für die musikalische
Unterhaltung sorgt am Freitag DJ
Würmli und am Samstag wird das Essen
von urschweizerischen Klängen beglei-
tet. Es freut den Vorstand und die Fest-
wirte, dass mit dem neuen Angebot die
lokalen Geschäfte wie die Dorfmetzg
Bodmer und der Denner Satellit be-
rücksichtigt werden konnten.

Feuerwehrverein Buchs–Dällikon

Vorbeischauen
beim Feldbahnverein

OTELFINGEN.AmSamstag, 26. September,
von 12 bis 18 Uhr öffnet der Feldbahn-
verein Otelfingen seineTüren für die Be-
völkerung. Es gibt heisse Würste vom
Grill,Getränke,Kaffee undKuchen.Zu-
dem besteht die Möglichkeit, auf dem
Vereinsgelände selber Lok zu fahren.
Der Otelfinger Künstler HanspeterWol-
fensberger zeigt seine Werke und das
Ponyreiten Isch ist ab 14 Uhr geöffnet.
Der Feldbahnverein Otelfingen befindet
sich an der Bahnhofstrasse 61. Weitere
Infos zum Verein sind unter www.feld-
bahn.ch zu finden. (e)


