
Wer sich mit dem Skyworker (rechts 
im Bild) in die Höhe hieven liess, hat 
Mut bewiesen. Bild: zvg

Ich bin für Sie da in
Regensdorf, Adlikon
undWatt.
Claude Tantanini, M 079 745 80 44
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nahme der Geschenksäckli durften die
Kinder noch ein Ballspiel mit «Glöckli-
treffen» machen und anschliessend die
gewonnenen Lebkuchen- oder Mailän-
derli-Tannenbäume verzieren. Auch das
kulinarische Angebot wurde rege in An-
spruch genommen und die Gelegenheit
zu einem gemütlichen Schwatz genutzt. 

Männerchor eröffnet Aventszeit 

Am späteren Nachmittag kamen dann
die Musikliebhaber voll auf ihre Kosten.
Der Männerchor Boppelsen erfreute die
Anwesenden mit der Jahreszeit ange-
passten, stimmungsvoll vorgetragenen
Liedern. Beim letzten Lied «Lueget vo
Bärg und Tal» durften die Anwesenden
auch mitsingen. Beim Einnachten er-
strahlte der Baum in schönem Glanz.
Vielleicht verirrt sich bald die eine oder
andere Schneeflocke darauf? (e)

Sänger gesucht
OTELFINGEN. Der Gemischte Chor Otel-
fingen (GCO) feiert im Jahr 2017 gleich
zwei Jubiläen: sein 90-jähriges Bestehen
und das 10-Jahr-Jubiläum seines Dirigen-
ten Matthias Kofmehl. Dies soll mit drei
Konzerten gefeiert werden. «Perlen ita-
lienischer Chormusik» lautet das Motto
des festlichen Programms. Als Haupt-
werk wird die «Messa di Gloria» von Gia-
como Puccini einstudiert, Lieder der Ita-
lienischen Chormusik ergänzen das Pro-
gramm.  Der provisorische Probenplan
kann unter www.gem-chor-otelfingen.ch
eingesehen werden. Am 23. und 24. Sep-
tember findet ein Probenwochenende in
Appenberg (BE) statt. Die Konzertdaten
sind wie folgt: Samstag, 11. November,
um 20 Uhr in der reformierten Kirche
Otelfingen, Sonntag, 12. November, um
17 Uhr in der reformierten Kirche Ober-
winterthur und Samstag 18. November,
um 20 Uhr in der katholischen Kirche
Bruder Klaus Zürich. 

Der Start des Projekts ist am Mitt-
woch, 11. Januar, um 20 Uhr im Singsaal
der Oberstufenschule Otelfingen. Sänge-
rinnen und Sänger in allen Stimmlagen
mit Chorerfahrung sind willkommen.
Präsidentin Dorothea Forster gibt Aus-
kunft und nimmt Anmeldungen ent-
gegen unter do.forster@gmx.ch. (e)

ANZEIGE

Lesung: Am Mittwoch, 18. Januar, um 20 Uhr 
stellt Marc Späni sein neues Buch in der Schul 
und Regionalbibliothek Unteres Furttal, an der 
Ellenbergstrasse 2 in Otelfingen vor.

Büchertee
OTELFINGEN.  Im Vordergrund steht der
ungezwungene Austausch über eigene
Lektüreerlebnisse. Jede Teilnehmerin
bringt ein, zwei Bücher mit und stellt die-
se kurz vor. Was ist das Besondere da-
ran? Weshalb hat es mich angesprochen?
Bei Tee und Gebäck wird über einzelne
Werke diskutiert. Am Schluss kann das
eine oder andere Buch ausgeliehen oder
verschenkt werden. Vom Sachbuch über
Zeitschriften bis zur Belletristik sind alle
Genres willkommen. Der Anlass ist vom
Frauenetz Otelfingen organisiert und
findet am Freitag, 9. Dezember, um 19.30
Uhr im alten Gemeindehaus an der Vor-
derdorfstrasse 40 statt. (e)

Märchenzauber 
REGENSDORF.  Der dritte Advent birgt
eine schöne Überraschung. Der Musik-
verein Regensdorf lädt ein zum Mär-
chenzauber am Sonntag, 11. Dezember,
um 17 Uhr in der reformierten Kirche in
Regensdorf. Das besondere Konzert-
erlebnis vermischt festliche Musik mit
der Erzählung einer weihnachtlichen
Geschichte. Besinnliche Momente tref-
fen auf anspruchsvolle Konzertliteratur –
beides im Einklang zum dritten Advent.
Unter der musikalischen Leitung von
Carina Eschbach präsentiert sich der
Musikverein zum Jahresende in diesem
speziellen Rahmen. Die ausgewählten
Musikstücke kommen in der Kirche be-
sonders schön zur Geltung und berühren
die Gefühle. Darunter finden sich auch
bekannte Melodien, denen es an
Schwung und Rhythmus nicht fehlt.
Nach dem Konzert wird ein Apéro im al-
ten Schulhaus gleich neben der Kirche
offeriert. (e)

75 originelle Kunstwerke verschönern den Baum

BOPPELSEN. Kurz vor Samstagmittag tra-
fen die ersten Gäste beim Weihnachts-
baum vor dem Volg ein. Schon bald wur-
den die ersten Kinder, die kleineren noch
begleitet von ihren Eltern, mit dem Sky-
worker in die Höhe gehoben. Sie durften
ihre liebevoll gebastelten Dekorationen
am gewünschten Ort anbringen. Für die
einen oder anderen Kinder war es noch
eine Mutprobe, während sich die etwas
älteren Kinder schon souverän hinauf-
kutschieren liessen. Dieses Jahr wurden
75 höchst unterschiedliche und originelle
Kunstwerke gebastelt. Diese verschö-
nern nun den Bopplisser Weihnachts-
baum. Nach der Fahrt und der Entgegen-

Mit Hilfe von SkyworkerPiloten 
haben die Bopplisser ihren 
Weihnachtsbaum geschmückt.

Volkmusik in der Mühle
OTELFINGEN. Nadja Räss und die Alder-
buebe bringen am Samstag, 10. Dezem-
ber, um 20 Uhr Volksmusik in die Mühle
Otelfingen. Räss ist eine der vielseitigs-
ten Jodlerinnen der Schweiz. Sie inter-
pretiert nicht nur neue, vorwiegend eige-
ne Kompositionen, sondern singt auch
unterschiedliche Arten von mündlich
und schriftlich überlieferten Schweizer
Naturjodel und Jodellieder. Die Jodlerin
ist eine begeisterte Sammlerin von histo-
rischer Jodelliteratur und Noten und
sucht im persönlichen Kontakt mit Jod-
lern aus unterschiedlichen Regionen
nach traditionellen Stücken und Inter-
pretationen. 

Seit über 100 Jahren ist der Name «Al-
der» aus Urnäsch für gepflegte Appen-
zellermusik ein Begriff. Auch die Alder-
buebe, die mittlerweile keine Buben
mehr sind, gehören heute zu den be-
rühmtesten Volksmusik-Ensembles der
Schweiz. Viele erfolgreiche Auftritte im
In- und Ausland, Radio und Fernsehen
sind Beweis für ihre Popularität. Sie spie-
len mit Können und Leidenschaft tradi-
tionelle und neue Volksmusik aus der
ganzen Schweiz. Eigenkompositionen,
aber auch fremdländische Klänge finden
in ihrem breiten Repertoire Platz.

Tickets für das Konzert können unter
der Telefonnummer 044 844 24 82 reser-
viert werden. Infos gibt es unter
www.muehle-otelfingen.ch. Abendkasse
und Bar sind 45 Minuten vor Vorstel-
lungsbeginn geöffnet. (e)

 Auf den Erstlingsroman 
folgen Erzählungen

OTELFINGEN. Marc Späni wartet im Café
auf seinen ÖV-Anschluss zur Kantons-
schule Zürich Nord, in welcher er seit 13
Jahren unterrichtet. Der 44-Jährige ver-
treibt sich die Zeit mit der Lektüre des
eigenen Buchs. «Ein berühmter Autor in
unserem Lokal?», sagt die Bedienung.
Sie hat wohl bemerkt, dass der Gast und
der Mann auf dem Foto des Buchein-
bands ein und derselbe sind. «Autor ja.
Aber berühmt? Dazu müsste ich die
Buchhandlungen im grossen Stil mit be-
kanntem Verlag und PR-Rummel flä-
chenmässig bedienen», entgegnet Späni
bescheiden. Der Verkauf seines Buchs
geschehe jedoch auf Bestellung, und sei-
ne Vernissagen sind nicht so begehrt wie
zum Beispiel die des Schweizer Schrift-
stellers Martin Suter. Berühmt sei also
das falsche Wort, während das Adjektiv
«bescheiden» wohl eher zutrifft. Es passt
sogar perfekt zu einem Schweizer Autor,
der in seinem Buch die Anmerkung an-
bringt: Die Handlung der meisten Ge-
schichten spielt sich in der Schweiz ab.
Um die Authentizität der Figuren und
das Lokalkolorit zu wahren, beschlossen
der Autor und der Verlag gewisse Helve-
tismen der deutschen Standardsprache
nicht anzupassen.

Buch überholt Buch

Die sieben Erzählungen tragen Titel wie
«Das Zwergenzimmer», «Die Galluskon-
ferenz», «Der Mann im Mond», «Abfall»,
«Übungsstunde in norwegischer Konver-
sation», «Die Honiginsel» oder eben den
Titel des Erzählungsbands «Der Heiland
aus dem Glasturm». Erst vor einem hal-
ben Jahr hat Marc Späni sein erstes
Buch, den Roman «Robins Garten», he-
rausgebracht. «Der Heiland aus dem
Glasturm» war vorher fertig geschrie-
ben, doch es hat acht Jahre gebraucht, bis
der Erzählband jetzt endlich herausge-
kommen ist. «Es ist ein steiniger Weg bis
sich ein Verlag entschliesst, ein Buch zu
bringen», erklärt er die Verzögerung und
fügt hinzu, «kleine Verlage haben es
schwer. Als Autor muss man am Ball
bleiben und immer wieder einmal nach-
fragen. Das kostet Zeit, Kraft und kann
einen ganz schön blockieren.» Jetzt hält
Marc Späni sein «Der Heiland aus dem
Glasturm» in den Händen und wirkt da-
bei zu 10 Prozent stolz und und zu 90
Prozent glücklich.

«Die erste Erzählung darin entstand
vor 17 Jahren. Heute würde ich nicht
mehr so schreiben», sagt er. Als Autor

wie auch als Mensch habe er eine Ent-
wicklung durchgemacht. In seinen Er-
zählungen geht es oft um selbstauferleg-
te Zwänge, Ängste, Ausbruch, Rache,
Sinnsuche und Sinnlosigkeit. «Ich will
nicht sagen, dass ich heute abgebrühter
bin. Vielleicht beschränke ich mich aber
selbstbewusst und ohne Schnörkel aufs
Wesentliche.» 

Tipps vom Autor

Immer, wenn er sich aber erfüllt von
Selbstkritik und Selbstzweifel in diesen
neuen, alten Erzählband vertieft, ist er
doch fasziniert, wie er damals das inei-
nander Laufen der verschiedenen Hand-
lungsstränge zu Papier gebracht hat.
«Die Erzählung ‹Abfall› entstand 1999.
Zur Verdeutlichung, wie lange das her
ist: Damals wählte man sich noch über
ein Modem ins Internet ein. Gerade in
dieser Erzählung entdecke ich meine

Entwicklung als Schriftsteller deutlich.
Im Nachhinein finde ich diese Geschich-
te als eine meiner besten.» 

Späni steht auf und geht zum Bus. Sei-
nen Schülern wird er auch heute nicht
aus seinem Buch vorlesen, obwohl sie
ihn schon oft danach gefragt haben. «Das
mache ich nicht. Aber ich erzähle ihnen
gerne, wie man schreibt und wie man es
anstellt, Bücher herauszubringen.» 

Innerhalb von sechs Monaten hat 
der Otelfinger Autor Marc Späni zwei 
Bücher veröffentlicht. Eines davon, 
der Erzählband «Der Heiland aus 
dem Glasturm», ist noch warm von 
der Druckerpresse.

Marc Späni hält sein zweites Buch in den Händen. Bild: Sibylle Meier

Besuch beim Samichlaus
DÄLLIKON.  Am Samstag, 3. Dezember,
zwischen 14.30 und 17 Uhr kommt der
Samichlaus mit Schmutzli in die Wald-
hütte im Dälliker Wald. Es sind alle Kin-
der eingeladen, ihn da zu besuchen und
ihre Verse aufzusagen. Der Weg zum Sa-
michlaus ist ab der Grundacherstrasse
ausgeschildert. Die Waldhütte ist auch
mit dem Kinderwagen in einer halben
Stunde zu Fuss zu erreichen. Vor der
Waldhütte gibt es warme Getränke,
Mandarinli und Nüssli. Für einen freiwil-
ligen Unkostenbeitrag steht ein Kässeli
bereit. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Der Anlass wird vom Verein Fa-
milien Dällikon organisiert. Infos unter
www.familien-daellikon.ch oder Telefon
044 844 00 19 und 079 209 66 03. (e)

Adventskalender
REGENSDORF.  Vom 1. bis 24. Dezember
öffnet jeden Abend ein geschmücktes
Fenster seine Läden. Dieses wird dann
vom jeweiligen Tag an, bis Ende Dezem-
ber von 18.30 bis mindestens 21 Uhr be-
leuchtet sein. An den Plakatständern der
Gemeinde und bei diversen lokalen Ge-
schäften kann man die Liste, wer an wel-
chem Tag und wo sein Adventsfenster
öffnet, einsehen. Ebenso findet man die
Liste unter www.qv-dorf.ch. Gerne kann
man auch Freunde, Vereinsmitglieder,
Kollegen oder Nachbarn persönlich ein-
laden, damit möglichst viele Besucher zu
den Eröffnungen der einzelnen Fenster
kommen. Der Quartierverein Dorf hofft
auf zahlreiches Teilnehmen und freut
sich  auf eine schöne Adventszeit. (e)

Fiire mit de Chliine
DÄLLIKON.  Weihnachten ist nicht mehr
weit und als Einstimmung auf dieses Fest
trifft man sich mit den Kleinen der Ge-
meinde zum Fiire mit de Chliine. Kinder
im Alter von circa  3 bis 7 Jahren sind ge-
meinsam mit ihren Eltern, Grosseltern,
Gotti und Götti herzlich eingeladen.
Treffpunkt ist am Samstag, 3. Dezember,
um 10 Uhr im Kirchgemeindehaus. An-
schliessend begibt man sich in die Kirche
und lässt sich mit Liedern und Geschich-
ten auf die Advents- und Weihnachtszeit
einstimmen. Danach wartet ein gemütli-
cher Zmorge im Kirchgemeindehaus auf
die fröhliche Schar. Das Vorbereitungs-
team und die Kirchenpflege Dällikon-
Dänikon freuen sich auf viele Gäste. (e)

Bestellung: Der Erzählband «Der Heiland aus 
dem Glasturm» ist im Kameru Verlag erschienen, 
ISBN 9783906739823, der Roman «Robins 
Garten» im Orte Verlag, ISBN 9783858301932, 
beide Bücher sind bestellbar in jeder Buch
handlung. Der Videoclip zum neuen Buch ist im 
Internet auf Youtube abrufbar, zur Suche «Marc 
Späni» eingeben. 
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