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Spaghetti ohne Ende

Wie am Schnürchen verlief das
Einrichten für den Spaghetti-
Plausch im alten Feuerwehrlokal.
Die Vorarbeiten wie das Erstellen
der Stromzufuhr, Aufbau der
Kochstationen, Zeltaufbau und
vieles mehr waren Aufgaben des
Bauteams und konnten, auch
dank der Hilfe einiger starker
Männer vom Canto Wano aus
dem Wehntal, ohne Probleme
vollbracht werden.

Die Dekoration für ein gemüt-
liches Ambiente, die Feinarbeit,
dass alles am richtigen Platz be-
reit steht in der Spaghetti-Küche
und am Kuchenbuffet übernahm
das seit Jahren eingespielte
Team. Am Freitagabend startete
der Spagi-Plausch bei herrlichem
Wetter und angenehmen Tempe-
raturen. Der Musikverein Buchs
bot ein ansprechendes Pro-
gramm und wurde von den zahl-
reichen Zuhörern mit viel Ap-
plaus belohnt. Küche, Servier-
personal und Helfer hatten alle
Hände voll zu tun, um die vielen
hungrigen Gäste zu bedienen. Die

Spaghetti mit den schmackhaften
Saucen (drei der vier aus dem
Angebot sind GCO-self-made)
schienen den Gästen zu schme-
cken, und auch die gluschtigen
Angebote am Kuchenbuffet fan-
den regen Anklang.

Am Samstag war Zirkus ange-
sagt. Drei pfiffige Clowns vom
Zirkus Otelli unterhielten die
Gäste mit ihrem Auftritt – einem
von Zirkusdirektor Fritz Zol-
linger eigens für den GCO und
sein 90-Jahr-Jubiläum geschrie-
benen Text. Ist nun der Chor 90 –
oder die Mitglieder des Chors –
oder wie ist das denn mit der ver-
flixten Zahl 90? Weiss die Prä-
sidentin Dorothea Forster Be-
scheid? Grosser Applaus war den
drei Girls sicher – es war eine
Freude, sie zu sehen und zu hören.

Das Küchen- und Servierteam
musste alle Register ziehen, um
die zahlreichen Gäste innert ver-
nünftiger Zeit bedienen zu kön-
nen – zum Glück sind Sänge-
rinnen und Sänger auch fit.

Sonntags durfte der GCO eini-
ge Jubilarinnen und zwei Jubel-
paare von Otelfingen zu einem
kleinen Konzert und anschlies-
sendem Essen begrüssen. Die 13
Gäste freuten sich sichtlich über

das abwechslungsreiche Lieder-
programm, das Zusammensein,
Spaghetti und Kuchen. Für den
Chor ist das Jubilarensingen je-
des Jahr ein besonderer Anlass.
Mit Sondereinsatz und Arbeit
verbunden, doch die Freude auf
beiden Seiten wiegt dies mehr als
auf. Nochmaliger Auftritt der
Clowns vom Zirkus Otelli. Dies-
mal war auch der Dirigent des
Chors, Matthias Kofmehl, anwe-
send. Nun wurde natürlich auch
er in den Dialog einbezogen. Die
drei begeisterten das Publikum
erneut und ernteten nochmals
grossen Applaus. Küche und Per-
sonal waren erneut gefordert, um
die vielen Gäste zufriedenzustel-
len. Ein toller Spaghetti-Plausch
ging zu Ende. Mit einem Ver-
brauch von gut 80 kg Spaghetti ist
das Resultat um einiges besser als
im Hitzejahr 2015.

Bis die Jubiläumskonzerte «90
Jahre Gemischter Chor Otelfin-
gen» unter dem Motto «Perlen
italienischer Chormusik» im No-
vember stattfinden, dauert es
noch einige Monate. Mit Begeis-
terung sind Sängerinnen und
Sänger jeweils am Mittwoch-
abend am Proben und freuen sich
schon auf diese Konzerte. e

GEMISCHTER CHOR OTEL-
FINGEN Im alten Feuerwehr-
lokal fand der 16. Spaghetti-
Plausch des GCO statt.

Der Gemischte Chor Otelfingen sang für einmal nicht nur, sondern übte sich auch im Zubereiten von Saucen. zvg

JODELKLUB BÜLACH Nach der
erfolgreichen Teilnahme am sehr
gut organisierten, heissen und
intensiven Eidgenössischen Jod-
lerfest in Brig wurden die Jod-
lerinnen und Jodler vom Jodel-
klub Bülach und der Gemischte
Jodelchor des Bernervereins Zür-
cher Unterland mit einem Apéro
von Behörden und Vereinen der
Stadt Bülach empfangen.

Für den gekonnten Vortrag des
Liedes «Singe wei mir, jutze wei
mir» von Hannes Fuhrer wurden
die Bülacher Jodlerinnen und
Jodler von der dreiköpfigen Jury
mit der Note 2 – gut – belohnt.
Der Gemischte Jodelchor des
Bernervereins Zürcher Unter-
land erhielt für das Lied «Es Lied,
e Jutz» von Ueli Zahnd, die Note 1

– sehr gut. Auch das Duett Martha
Zaugg und Erich Steiner, auf der
Handorgel begleitet von Franz
Klarer, wurde für das Lied «Es
Liedli sälb zwöit» von Adolf
Stähli mit der Note 1 belohnt. Der
Einzelvortrag von Martha Zaugg,
auch mit Franz Klarer, erreichte
die Note 2.

Nach dem einzigartigen Erleb-
nis und den guten Klassierungen
machen die Jodler und Jodlerin-
nen aus Bülach sich mit viel
Freude und Elan an ihre nächsten
Projekte. Und sie freuen sich
herzlich über neue Sängerinnen
und Sänger in allen Stimmlagen –
herzlich willkommen sind auch
Frauen. Man muss nicht jodeln
können. Wer singen kann, wird
mit offenen Armen empfangen.

Interessierte schauen am bes-
ten einmal in einer Probe vorbei,
denn Singen ist gesund und
befreiend, Singen ist einfach und
kreativ, Singen ist Kamerad-
schaft und bringt Freunde, Sin-
gen macht Freude und glücklich –
Singen und Jodeln «fägt». e

Der Jodelklub Bülach probt jeden 
Mittwoch um 20 Uhr im Dachstock 
des Schulhauses LindenhofWest. 
Infos auf www.jkbuelach.ch oder 
Präsidentin Heidi Manser, 
Tel. 079 382 73 81.
Der Gemischte Jodelchor Berner-
verein Zürcher Unterland probt am 
Mittwoch um 20 Uhr in der refor
mierten Kirche in Bülach. Infos auf 
www.bvzu.ch oder Martha Zaugg, 
Tel. 079 425 99 22.

Kaum zurück aus Brig, gaben die Bülacher Jodlerinnen und Jodler gleich wieder ein Ständchen. zvg

LÄBESFRÖID RAFZERFELD
Jodlerfeste sind etwas vom Ein-
drücklichsten, was die Schwei-
zer Kultur zu bieten hat. Nur alle
drei Jahre findet der wichtigste
Anlass der Jodler, Fahnenschwin-
ger und Alphornbläser, das Eid-
genössische Jodlerfest, statt. Die-
ses Jahr war Brig-Glis Gastgeber.
Unter den 1478 Vorträgen war
auch das Weiacher Jodelchörli
Läbäsfröid Rafzerfeld mit dabei.

Peter Brunner begab sich mit
seinem Bührer BD 4 Oldtimer
samt Anhänger auf die lange Rei-
se (210 km) von Weiach über den
Brünig und den Grimsel bis nach
Brig-Glis. Eine wunderbare Reise
mit vielen schönen Erlebnissen
bei herrlichem Wetter durfte er
erleben. Was ihn speziell freute,
über die Pässe war er immer an
der Spitze der Kolonne. Nach
achteinhalb Stunden Fahrzeit
war das Ziel erreicht.

Per Zug reisten wir restlichen
Läbäsfröidler zusammen mit
unseren Kameraden vom Jodel-
klub Tannhütte Henggart an.
Das Läbäsfröid-Quartett eröff-
nete den ersten Vortragsblock
mit dem Lied «Chumm los doch
zue» von Stephan Haldemann.
Später waren die Unterländer
dann mit dem traditionellen
Schmitteliedli «S isch nümme
die Zyt» an der Reihe. Nach
einem gelungenen Auftritt

Zusammen mit dem Jodelklub
Tannhütte Henggart, in dem wir
Läbäsfröidler alle Mitglied sind
und auch die gleiche Dirigentin
haben, sangen wir am Samstag-
mittag in der Kirche gemeinsam
unser Wettlied «Gloub a di» von
Ueli Zahnd. Nach einem mit gros-
sem Applaus honorierten Auf-
tritt fiel die Anspannung ab, und
wir konnten nun die anderen
Vorträge voll geniessen.

Der letzte Höhepunkt am
Jodlerfest in Brig-Glis war die
Teilnahme am Festumzug. Be-

Läbesfröid Rafzerfeld jodelten am Umzug im Wagen auf Stroh. zvg




