
ten ihre Kreativität beim Basteln von
Hals- und Armketten zum Ausdruck
bringen. So war der Stand des Familien-
vereins insbesondere für die jüngeren
Festbesucher eine beliebte Anlaufstelle.
Wer wollte, durfte nach getaner Angel-
oder Bastelarbeit einen Heliumballon
mit aufgedrucktem Vereinslogo mitneh-
men. Ebenfalls am Stand vertreten war
die Kinderkrippe Wirbelwind, welche
einen Schminkservice anbot.

Bereits am Sonntagabend konnte von
den Organisatoren Bilanz gezogen und
festgestellt werden, dass die erste Teil-
nahme am dorfeigenen Fest ein voller Er-

30 Jahre Chor Mosaico
REGENSDORF. Zu seinem 30-Jahr-Jubilä-
um führt der Chor Mosaico ein spezielles
Konzert auf. Unter der Leitung von Pas-
cale Brem wird ein Querschnitt geboten,
unter dem Motto «Best of…». Während
rund eines halben Jahres hat der Chor in
seinen wöchentlichen Proben ein Kon-
zertprogramm mit den besten Liedern
der vergangenen Zeiten einstudiert. Für
dieses Jubiläumskonzert haben die Sän-
ger erstmals einen Gastchor eingeladen.
Der Männerchor Regensdorf unter der
Leitung von Carolina Kuhlenkamp wird
das Konzert bereichern. Mosaico ist ein
Chor der Katholischen Kirche Regens-
dorf für Jugendliche, junge Erwachsene
und Junggebliebene. Der Schwerpunkt
der Lieder liegt auf neuen geistlichen
Liedern, Gospels und Spirituals. Aber
auch bekannte Pop- und Musicalmelo-
dien finden immer wieder Einzug ins Re-
pertoire. Das Konzert am 1. Oktober be-
ginnt um 17 Uhr in der katholischen Kir-
che Regensdorf. Der Eintritt ist frei, es
wird eine Kollekte aufgenommen. (e)

Reise ins Bäckermuseum
REGENSDORF. Der Gemeinnützige Frau-
enverein führt am Dienstag, 10. Okto-
ber, einen Halbtagesausflug ins Bäcker-
museum durch. Der Ausflug kostet 35
Franken. Abfahrt mit dem Car um 12.50
Uhr ab Restaurant Eckstein, um 13 Uhr
ab Feuerwehrlokal in Watt und um 13.15
Uhr ab Car-Parkplatz (beim Kafi Meier)
in Regensdorf. Anmelden kann man
sich bei Lisbeth Bürgin, Chilenaustrasse
2 in Dällikon, Telefon 044 845 39 42. (e)

Englischkurse
REGENSDORF. Ab 23. Oktober beginnen
im GZ Roos die Englischkurse, auch
Konversationskurse und ein Senioren-
kurs. Ein Kurs dauert 18 Mal (36 Lektio-
nen) und kostet 396 Franken. Informatio-
nen und Anmeldung über www.gzroos.ch
oder Telefon 044 840 54 27. (e)

Deutsch lernen 
REGENSDORF. Ab 23. Oktober starten im
GZ Roos Deutschkurse für Fremdspra-
chige. Im Angebot sind verschiedene
Leistungsniveaus vom Anfänger bis zum
Fortgeschrittenen. Die Kurse finden ein-
mal pro Woche am Abend statt und dau-
ern bis Mitte April. Das Kursgeld für 36
Lektionen beträgt 396 Franken, exklusive
Bücher. Anmeldungen und Infos unter
044 840 54 27 oder www.gzroos.ch. (e)

DogSpielabend
REGENSDORF.  Für alle Spielbegeisterten
organisiert das Team der Ludothek am
Mittwoch, 4. Oktober, von 19 bis 21.30
Uhr einen Dog-Spielabend. Dog ist ein
Brettspiel bei welchem Teamwork und
Taktik im Zentrum stehen. Für die Teil-
nahme wird ein Unkostenbeitrag von 5
Franken erhoben. Eine Anmeldung ist er-
wünscht, spontanes Erscheinen jedoch
möglich. Infos und Anmeldung unter
Telefon 044 840 54 27 oder per Mail an lu-
dothek.regensdorf@bluewin.ch. (e)

Fortschritt ist hörbar,
Freude ist spürbar

OTELFINGEN.  45 Sänger mit Chorleiter
Matthias Kofmehl, Pianist Urs Vonesch
und Grégoire May, zuständig für die
Stimmbildung, reisten vergangenes Wo-
chenende ins Emmental. Herrlicher Son-
nenschein empfing die gutgelaunte Schar
– schnell genoss man noch ein kurzes
Sonnenbad. Doch nur kurz, denn alsbald
wurde mit der «Arbeit» begonnen. Ein-
singen bedeutet nicht nur die Stimme
aufzuwärmen, sondern auch den Körper
aufs Singen vorzubereiten. Grégoire
May weckte jeweils alle Sinne. Proben
mit allen Stimmen gemeinsam und Re-
gisterproben wechselten sich in diesen
zwei Tagen ab. Chor, Dirigent, Pianist
und Stimmbildner – alle waren gefordert.
Der Fortschritt war hörbar und die Freu-
de darüber spürbar.

Zum Singwochenende gehört aber
nicht nur das Perfektionieren der Kon-
zertliteratur. Auch die Geselligkeit soll
nicht zu kurz kommen. Einmal nicht nur
in den Proben zusammen zu sein, son-
dern Zeit haben, um zu diskutieren, zu
plaudern, zu lachen und die Projektsän-
ger besser kennen zu lernen – dies wur-

de in den Pausen, beim feinen Apéro am
Samstagabend und bei den Mahlzeiten
immer rege genutzt. Am Abend konn-
ten die Geburtstagskinder der letzten
Monate endlich ihre Liederwünsche an-
bringen und wurden entsprechend be-
sungen.

Drei Konzerte im November

Wie im Flug vergingen die zwei Tage im
Emmental. Bald hiess es Abschied neh-
men von diesem wunderschönen Ort.

Der Chor trifft sich weiter am Mittwoch-
abend zu intensiven Proben mit der Ge-
wissheit, dass er dem Publikum im No-
vember einen echten Hörgenuss bieten
kann. Gemischter Chor Otelfingen

Im November feiert der Gemischte 
Chor Otelfingen seinen 90. Geburts
tag mit festlichen Konzerten. Vor 
jedem grossen Konzert nehmen 
sich Dirigent und Sänger Zeit, sich 
Feinheiten zu widmen und Erlerntes 
zu vertiefen. Zu diesem Zweck 
reisten sie kürzlich ins Emmental.

Der Gemischte Chor Otelfingen hat am Singwochenende nicht nur gearbeitet, 
sonder auch die Geselligkeit gefördert. Bild: zvg

Konzertdaten: Die Konzerte finden statt am 
Samstag, 11. November, um 20 Uhr in der 
reformierten Kirche Otelfingen, am Sonntag,  
12. November, um 17 Uhr in der reformierten 
Kirche St. Arbogast in Oberwinterthur und am 
Samstag, 18. November, um 20 Uhr in der 
katholischen Kirche Bruder Klaus in Zürich.

folg war. Dies zeigte sich nicht nur an den
zahlreichen grünen Ballonen die – von
Kinderhänden oder Wagen – über das
Festgelände gezogen wurden, sondern
auch am regen Interesse, welches die
Buchser Bevölkerung für den Verein be-
kundete. Die Vereinspräsidentin, Nadia
Mullis, resümiert: «Wir sind vollends zu-
frieden mit unserem ersten mehrtägigen
Anlass» und fügt hinzu: «Was jetzt noch
fehlt, sind vermehrte Neuanmeldungen.»

Infos über den Verein und dessen Tä-
tigkeiten, sowie auch Anmeldeformulare
sind zu finden unter www.familienver-
ein-buchs.ch. Familienverein Buchs

Polenta, Wein 
und Pizzoccheri

OTELFINGEN.  Acht Männer steigen am
Sonntag, 10. September, um 11.45 Uhr
aus dem Postauto und gehen auf ein mit-
telalterliches Gebäude zu. Das Susthaus
«La Rösa» im oberen Puschlav war einst
Raststätte und Station zum Wechseln der
Pferde beim beschwerlichen Warentrans-
port über den Berninapass. Ein langgezo-
gener Kubus birgt den Speisesaal. Ein
mächtiger Holztisch lädt zum Verweilen
ein. Einige Kerzen sorgen für beinahe
feierliche Stimmung. Im offenen Chemi-
nee brennt ein Feuer und verbreitet be-
hagliche Wärme. Verblichene Wand- und
Deckenmalereien lassen das Alter dieses
ehrwürdigen Raumes erahnen. 

Nass bis auf die Socken

Warm ist auch der Empfang, den die jun-
ge Wirtin aus Poschiavo den Ankom-
menden bereitet. Spezialität des Hauses
sind die Köstlichkeiten aus der hauseige-
nen Produktion: drei Sorten Käse, Sala-
mi, Bresaola und Antipasti. Gestärkt
und aufgewärmt treten die Männer die
Wanderung ins Val di Campo an. Die
Wolken hängen tief und verdecken die
Sicht auf die Berge. Nieselregen wird sie
während des ganzen Weges begleiten.
Bis zur Unterkunft auf der Alpe Campo
bleibt kaum eine Socke trocken.

Fünf Tage lang sind die Männer unter-
wegs auf kulturell-kulinarischer Erkun-
dungstour im Puschlav und im Tessin.
Zum Glück klart das Wetter auf. Die
Überquerung des Passo di Viola am zwei-
ten Tag ist problemlos. Der am Vortag
gefallene Schnee ist bereits geschmolzen.
Kurz nach der Passhöhe lädt das Rifugio
Viola zum Mittagessen ein. Die Polenta
wird auf dem Holzherd angerührt. Ers-
ter, zweiter und dritter Gang: Polenta, so-
viel man mag, mal mit Fleisch, mal mit
Käse. Dazu Veltliner. Gute, aber schwere
Kost. Zum Glück gehts nur noch bergab.

Rundgang durch Reben und Keller

Am dritten Tag wartet ein weiterer Höhe-
punkt auf die kulinarisch Interessierten:
ein Besuch auf dem kleinen Weingut «La
Torre» der Familie Zanolari im Veltlin.
Nach einem Rundgang mit dem Chef
durch Reben und Keller – neben Stahl-
tanks gibt es auch zahlreiche Eichenfässer
und sogenannte Amphoren – wird der
Wein natürlich auch genüsslich degus-
tiert. Beeindruckend, wieviel Arbeit,
Wissen und Können hinter dem köstli-
chen Endprodukt steht! Schliesslich keh-
ren die Männer wieder ins Puschlav zu-
rück. Sein Hauptort Poschiavo wird unter
kundiger Führung zum kulturell und ge-
schichtlich interessanten Schlusspunkt
der Reise. Und den acht Männern bleiben
die Erinnerungen und die Gewissheit,
auch einander unterwegs ein Stück näher
gekommen zu sein. Männer 50+

Wer vom Engadin über den Bernina
pass Richtung Süden fährt, dem 
erschliesst sich die malerische Land
schaft des Puschlav. Hier wird der 
italienische Einfluss in Ess und 
Trinkgewohnheiten spürbar. Im 
Veltlin trifft man auf eines der 
wichtigsten Rebbaugebiete Italiens.

Kurse in Qi Gong 
REGENSDORF. Im GZ Roos starten Ende
Oktober zwei Qi Gong-Kurse: Infos und
Anmeldung über www.grzroos.ch oder
Telefon 044 840 54 27. (e)

Aussicht auf den Vierwaldstättersee
REGENSDORF.  Bei bewölktem Früh-
herbstwetter versammelte sich der Frau-
enverein Regensdorf pünktlich auf dem
CarParkplatz vor dem Kafi Meier. Die
Reise führte über Würenlos, Bremgar-
ten, Wohlen, Muri und hinauf ging es auf
den Bergrücken zur Alpwirtschaft Hor-

ben, wo es Kaffee und Gipfeli gab. Nach
dieser Stärkung ging es über Hitzkirch
Richtung Luzern und weiter nach Be-
ckenriet. Mit der Gondelbahn erreichten
die Frauen mühelos das Ausflugsziel –
die Klewenalp. Oben vor dem Restau-
rant befindet sich ein Gehege mit Mur-

meltieren. Diese putzigen Kerlchen wa-
ren die Lieblinge des Publikums. Auch
Schafe mit ganz schwarzen Köpfen wa-
ren zu sehen.

Aufenthalt in Einsiedeln 

Nach einer guten und reichlichen Mahl-
zeit im Freien grüsste sogar die Sonne.
Zu geniessen gab es eine fantastische
Aussicht, sogar die beiden Mythen zeig-
ten sich wolkenlos. Die Klewenalp gehört
wohl zu den Schönsten und Sehenswer-
testen. Solche Bergeshöhen zu erleben ist
traumhaft und über die Vielfältigkeit der
Natur kann man nur staunen. Aber ir-
gendwann muss man wieder aufbrechen.
Das nächste Ziel des Frauenvereins war
Einsiedeln, wo eine Stunde Aufenthalt
angesagt war. Ob man nun lieber einkau-
fen oder in der Stille verharren wollte,
durfte jeder selber entscheiden. So konn-
te man zum Beispiel auch noch dem Glo-
ckengeläut der Klosterkirche lauschen.
Während der Heimfahrt begleitete den
Frauenverein herrlicher Abendsonnen-
schein. Die Gedanken kreisten mit dem
Lied: «Goldene Abendsonne, wie bist du
so schön!» Der schöne Ausflug zur Kle-
wenalp wird noch lange in Erinnerung
bleiben. Frauenverein Regensdorf

Mitglieder des Frauenvereins geniessen die atemberaubende Aussicht von der 
Klewenalp. Bild: zvg

Feuertaufe am Buchserfest bestanden

BUCHS. An zentraler Lage und bei strah-
lendem Sonnenschein fieberten die jun-
gen Paketfischer einem grossen Fang
entgegen. Weniger Risikofreudige konn-

Der im Sommer 2015 neu gegründete 
Familienverein Buchs hat das erste 
Mal am Buchserfest teilgenommen. 
Nach einem intensiven Festwochen
ende mit den Attraktionen Paket
fischen und Schmuckbasteln besteht 
Einigkeit darüber, dass die Premiere 
ein voller Erfolg war.

Film über ModeIndustrie
DÄLLIKON. Pro Dällikon zeigt am Diens-
tag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr den Film
«The True Cost» im Foyer Leepünt. Der
Film (deutscher Titel: «Der Preis der Mo-
de») ist eine bahnbrechende Dokumen-
tation, die den Schleier von einer un-
sichtbaren Industrie lüftet und uns fragt,
was uns Kleidung wert ist. Eindrücklich
zeigt der Film auf, wer hinter der Beklei-
dungsindustrie steckt und wer darunter
leidet. Im anschliessenden Vortrag von
Textil- und Handelsfachfrau Carmen Ce-
pon erfahren die Besucher Näheres zum
Thema und können Fragen stellen. (e)

Spielgruppe im Wald
REGENSDORF. Bunt sind schon die Wälder
und hier im Wald befindet sich der krea-
tivste Spielplatz. Nach den Herbstferien
hat es noch freie Plätze in der Waldspiel-
gruppe. Die Gruppe trifft sich jeweils am
Mittwoch von 8.30 bis 11.30 Uhr im Wald
in Watt. Auskunft erteilt Sandra Mül-
ler,Telefon 044 840 53 62 oder per Mail
an avalon5e@hotmail.com. (e)
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