
Abschied vom Kirchgemeindehaus
und vom grossen Zuckerahorn

Am Sonntag, 30. Oktober, findet
im noch bestehenden Kirch-
gemeindehaus um 9.30 Uhr ein
spezieller Familiengottesdienst
unter dem Motto «Abschied und
Neubeginn» statt. Anschliessend
sind alle Teilnehmenden zu ei-
nemApéroeingeladenundhaben
zudem Gelegenheit, während
einer Stunde der offenen Türen
alle Räumlichkeiten, auch die
ehemalige Pfarrwohnung, zu be-
sichtigen.

Faulender Ahorn
nicht zu retten
In der ersten Novemberwoche
beginnt das grosse Ausräumen.
EinTeil desMobiliars übernimmt
unter Vermittlung von Alt-
Gemeinderat Charles Kappeler
die Osthilfe Schweiz und liefert
dieses an bedürftige christliche
Gemeinden inRumänien.
Gleichzeitig kann Landwirt

Andreas Gassmann die Grün-
bepflanzung abräumen. In dieser
Phase muss bedauerlicherweise
der grosse Zuckerahorn, den der
Architektstehenzulassenplante,
aus Gründen der Sicherheit ge-
fällt werden. Förster Thomas
Hubli hatte den Baum beurteilt,

eine fortschreitende Fäulnis
beim Stammfuss festgestellt und
den Schlag empfohlen – der
40-jährige Ahorn wäre auf Dauer
nicht zu retten.
An den Abenden des 31. Okto-

ber und des 9. November finden
im Haus nochmals Übungen der
Feuerwehr statt: Geübt werden
Rettungen aus geschlossenen
Räumen, wobei schweres Ret-
tungsgerät zum Einsatz gelangt
und zugleich die Abbruchphase
des Gebäudes beginnt.

Behindertengerechtes
ÜbergangsWC
Der eigentliche Rückbau beginnt
in der zweiten Novemberwoche.
Das Abdecken des Daches nimmt
dabei besondere Sorgfalt in An-
spruch: Die Dachplatten müssen
Stück um Stück entfernt werden,
da sie asbesthaltig sind.
Ende November werden dann

die Installations- und Aufbau-
arbeiten beginnen. Vorgängig
wird der Bauunternehmer auf
der Seite gegen die Kirche eine
komfortable Toilettenanlage
mitsamtBehinderten-WC für die
Kirchgänger an gut zugänglicher
Stelle platzieren. füm

RÜMLANG DieVorbereitungen fürdenErneuerungsbau
desKirchgemeindehauses sindabgeschlossen.Nacheinem
AbschiedsgottesdienstamSonntagwerden imNovemberdie
Baggerauffahren.DermarkanteAhornmussunerwartet fallen.

Der 40jährige Ahorn, fast eine Art stämmigesWahrzeichen zwischen Kirche und Kirchgemeindehaus,muss fallen. Markus Fürst

Vereine

Langjähriger Dirigent geht

Der Kammerchor Zürcher Unter-
land wurde 1965 von einigen am
Gesang interessierten Personen
ausBülachundEglisaugegründet.
UnterderLeitungvonJean-Pierre
Drueywurdenschonbaldgrössere
Werke aufgeführt – der Chor ver-
grösserte sich bis auf 60Sängerin-
nen und Sänger. 1979 wechselte
der Dirigentenstab zu Beat Raaf-
laubausMuttenzBL.Unter seiner
Leitung stieg das Niveau stark an,
und es wurden immer öfter die
Werke grosser Meister in Angriff
genommen. Im vergangenen Jahr
konnte bereits das 50-Jahr-Jubi-
läumgefeiertwerden.
Momentan singen etwa 70 Sän-

gerinnen und Sänger mit. In der
Regel wird pro Halbjahr je ein
Werk einstudiert und dieses min-
destens zweimal aufgeführt. Als
Aufführungsorte wählt der Chor
neben Bülach gerne Zürich oder
Schaffhausen. Die Zürcher Alt-
stadtkirchen sowie die Kirche
St.Johann in Schaffhausen über-
zeugenihrergutenAkustikwegen.

Oft sind die Kirchen zu klein
Im vergangenenMai gelangte die
Messe inh-Moll vonJ.S. Bach zur
Aufführung, unterstützt von vier
grandiosen Solistinnen und So-
listen. Dazu spielte das Capric-
cio-Barockorchester hervorra-
gendaufdenalten Instrumenten,
die zu Bachs Zeit üblich waren.
Beim Chor gefielen die sicheren
Einsätze, Tempiwechsel, laute
und leise Vorträge; der lang an-
haltende Schlussapplaus ent-
schädigte für die intensive Pro-
benarbeit. Sichtlich zufrieden
zeigte sich auch der Dirigent.

Bei der Planung sind die je-
weiligen Platzverhältnisse in den
verschiedenen Räumen aus-
schlaggebend. ImUnterland sind
die Kirchen oft zu klein für Chor
und Orchester, sodass er in Bü-
lach in die Stadthalle ausweichen
muss. Hier wurde in den vergan-
genen Jahren viel investiert, um
Akustik und Lichtverhältnisse zu
verbessern.
Im Kammerchor Zürcher Un-

terland singen Frauen und Män-
ner, welche teilweise von recht
weit her zu denProben ins Schul-
haus nach Höri kommen. Im
Chor können Personen mitsin-
gen, die dessen Niveau zu halten
vermögen. Der Dirigent lädt die
Neumitglieder zu einem kurzen
Vorsingen ein, damit er die neue
Stimme richtig einordnen kann.
Als Voraussetzung gelten auch
Notenkenntnisse und Blattsin-
gen. Sowürde sich der Chor freu-
en, Anfang 2017 einige neue und
jüngere Sängerinnen und Sänger
aufnehmen zu können. Diese
werden sich im Kreise vieler
Gleichgesinnter schnell wohl-
fühlen.

Ein Rücktritt altershalber
Nun zieht sich der Dirigent Beat
Raaflaub auf Ende dieses Jahres
altershalber zurück. Da dies
schon seit längerer Zeit bekannt
war, konnte der Vorstand bereits
für die Zukunft vorsorgen. Das
«Requiem» von Giuseppe Verdi,
welchesam11.November inBasel
und am 13. November in Bülach
aufgeführt wird, ist nun das Ab-
schiedskonzert des langjährigen
Dirigenten. Wehmut kommt na-
türlich bei vielen Chormitglie-
dern auf, welchemehr als 30 Jah-
re mit Beat Raaflaub zusammen
geprobt, gesungen, gelacht und
diskutiert haben. Seit 1979
kommt er allwöchentlich von

Muttenz nach Höri zu den Pro-
ben. Das alleine ist schon ausser-
gewöhnlich und zeugt von einer
grossen Verbundenheit und
einem guten Einvernehmen.
InMuttenz dirigiert BeatRaaf-

laub die Kantorei St.Arbogast,
mitwelcher zusammenderKam-
merchor Zürcher Unterland nun
die «Requiem»-Aufführungen
realisiert. Abschliessend darf
Raaflaubs Wirken wie folgt zu-
sammengefasst werden: Er ist
eine Kapazität – hat alles voll im
Griff – kann Freude vermitteln –
hat einen menschlichen Füh-
rungsstil – ist plangenau – es ist
nie langweilig. So wird er seine
grossartige Dirigentenkarriere
abschliessen. Der Chor wünscht
ihm für denRuhestand allesGute
und viel Freude beim Zuhören
der künftigen Konzerte.

Nachfolgerin ist parat
Glücklicherweise konnte eine
würdige, junge Nachfolgerin ver-
pflichtet werden. Die aus dem
Tessin stammende Anna Jelmo-
rini hat den Chor bei einem Pro-
bedirigat derart überzeugt, dass
sie einstimmig zur neuen Diri-
gentin ab 2017 gewählt wurde.
Anna Jelmorini dirigiert eben-
falls den Bach-Chor St.Gallen
sowie den Männerchor Zürich.
Jetzt sind alle sehr gespannt, was
aufsiezukommt.Leiderverlieren
wir nicht nur Beat Raaflaub, son-
dern auch einige Chormitglieder,
welche den gleichen Zeitpunkt
zum Aufhören gewählt haben.
Die Suche nach Neumitgliedern
beginnt abHerbst. e

Interessierte wenden sich an Ste
phanieWolff, um Erkundigungen
einzuholen (stwolff@hotmail.com).
Sie ist für dasMitgliederwesen
zuständig.

KAMMERCHOR ZÜRCHER
UNTERLAND DemChor steht
einegrosseVeränderung
bevor. SogibtDirigent
BeatRaaflaubseinenStabab.

Trainingslagermit denKids

76 junge Kickerinnen und Ki-
cker und 17 Lagerleiterinnen
und -leiter machten sich am
Sonntagvormittag, 9. Oktober,
auf den Weg ins Berner Ober-
land, genauer gesagt nach «Länk
– Dänk». Zum 13. Mal in Folge
stand das Trainingslager des
Ressorts Nachwuchs des FC
Wallisellen indererstenZürcher
Herbstferien-Woche auf dem
Programm. Bei gemischten Wit-
terungsbedingungen mit einem
Prachtstag zur Wochenmitte
verbrachte der FCW erlebnis-
und abwechslungsreiche, vor al-
lem aber unvergessliche Lager-
tage im Berner Oberland.
Mit von der Partie in diesem

Jahr waren 60 Jungs und 16 Mä-
dels aus den Nachwuchskatego-
rien G- bis B-Junioren. Für die
Erfüllung der unterschiedlichen
Bedürfnisse, Wünsche und Be-
treuungsformen der Kinder und
Jugendlichen sorgte ein 17-köp-
figes Leiter- und Betreuerteam.

Für die fussballerischen und
polysportiven Trainingseinhei-
ten in verschiedenen Trainings-
gruppen zeigten sich Pius Bran-
des, Faustino Politano und Ro-
berto Fasanella, Tobias Müller
undSerainaKobel, GiuseppeCo-
niglione und Bob Sasek, Peter
Giger und Susanne Zihlmann
sowie Stefan Albert verantwort-
lich.
Die abwechslungsreichen, bei

allen Witterungsbedingungen
durchgeführten Biketouren wur-
den von SandroWeiss und Stefan
Albert fachmännisch geleitet.
Für die Verpflegung bei Hin- und
Rückreise, die medizinische Be-
treuung,dieabenteuerlicheWan-
derung und den äusserst belieb-
ten täglichenKioskbetriebwaren
Anita Bruggmann, Sandra Favet-
ta, Paul Dossenbach und Milag-
ros Grünenfelder zuständig. Die
Berichterstattung mit Tagesbe-
richten, Fotos und Videos wurde
vom Trio Thomas Grünenfelder,
Susanne Zihlmann und Pascal
Oliver Hauser vorgenommen.
Die Gesamtleitung, Organisation
undKoordination imVorfeldund
während den Lagertagen im
Kurs- und Sportzentrum Lenk

(Kuspo) lag bei Pascal Oliver
Hauser und Sandro Weiss in gu-
tenHänden.

Warmup zu fetten Beats
Neben zwei täglichen Trainings-
einheiten und den Biketouren
standunteranderemnochFolgen-
des auf demProgramm: zwei Hal-
lenturniere, zwei Torspielertrai-
nings, sieben Freundschaftsspiele
gegen den FCMünsterlingen TG,
Turniere in allen Variationen, Re-
generation und Spass im Wall-
bachbad und die polysportive und
kreative Lagerolympiade.
Ein weiteres Highlight war das

tägliche gemeinsame Warm-up
unter der Leitung der «1418coa-
ches» zu fetten Beats. Der Wo-
chenausflug war in diesem Jahr
der anspruchsvolle Murmelitrail
vom Betelberg nach Lenk und
wurde mit einem gemeinsamen
Brötle unter dem Motto «Sport
und Lagerfeuer» im Alp-Kultur-
Erlebnispark abgerundet. An den
Abenden wurden den Kindern
und Jugendlichen des FC Walli-
sellen zudem Filmvorführungen,
das WM-Quali-Spiel Schweiz–
Andorra, Tischtennisturniere
und Spielplausch geboten. e

FC WALLISELLEN Vereinsle-
benundNachwuchsförderung
pur sowievielewertvolleGe-
schichtenprägteneineWoche
polysportivesHerbstlager.

BikeTouren gehörten für die FC-Wallisellen-Junioren ebenso zumTrainingwie Fussballspielen. zvg
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