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SVP REGENSDORF

Verzicht auf
Gegenvorschlag
Die Mitglieder der SVP Regens-
dorf haben sich am 8. November 
im Seeholz-Beizli in Watt zu ihrer 
letzten Mitgliederversammlung 
im laufenden Jahr getroffen. 
Neben der Parolenfassung zu den 
Abstimmungen vom 25. Novem-
ber bildete die vom Gemeinderat 
Regensdorf beantragte «Geneh-
migung Totalrevision Entschädi-
gungsverordnung» ein Thema. 
Weiter präsentierte Christian 
Büchi seine Kandidatur für 
die Ersatzwahl eines Mitglieds 
des Bezirksgerichts Dielsdorf 
(Urnengang vom 10. Februar 
2019), welche bei den Mitglie-
dern applaudierenden Anklang 
fand. Als Gastreferent für die Vor-
stellung der Abstimmungsvorla-
gen konnte Michael Frauchiger, 
Zürcher Kantonsratskandidat aus 
Weiach, gewonnen werden, wel-
cher die anwesenden Mitglieder 
zu einer mit der SVP des Kantons 
Zürich übereinstimmenden Paro-
lenfassung zu überzeugen ver-
mochte. Die zweite vom Gemein-
derat beantragte Revision der 
Entschädigungsverordnung 
stösst innerparteilich auf Kritik. 
Dennoch wurde von den Mit-
gliedern begrüsst, dass auf den 
ursprünglich beabsichtigten 
Gegenvorschlag des SVP-Vorstan-
des verzichtet wird, da sich dieser 
mit dem Gegenvorschlag der RPK 
beinahe deckungsgleich 
präsentierte. red

Spende von 
Waki-Mo-Ka
WASTERKINGEN Am Samstag,
10. November, übergab der Ver-
ein Waki-Mo-Ka eine Spende in
der Höhe von 3500 Franken an
den Entlastungsdienst Kanton
Zürich. Finanziert wurde die
Spende durch die Vereinsgewin-
ne aus den Adventsmärkten
2016/2017 in Wasterkingen. Der
Entlastungsdienst betreut Kin-
der, Erwachsene und Senioren
mit einer Behinderung, psychi-
scher und körperlicher Ein-
schränkung, bei Demenzerkran-
kung sowie nach einem Spital-
oder Rehabilitationsaufenthalt.
Die Non-Profit-Organisation en-
gagiert sich seit über 34 Jahren
für betreuende Angehörige. red

Parteien

Zur Nachwuchsförderung gehört auch Spass

Anfang Oktober machten sich 60
junge Kickerinnen und Kicker
und 15 Lagerleiter auf den Weg
ins Berner Oberland nach Lenk.
Bereits zum 15. Mal in Folge
stand das traditionelle Trai-
ningslager des Fussball-Nach-
wuchses des FC Wallisellen in
der ersten Zürcher Herbstferien-
woche auf dem Programm. Mit
von der Partie in diesem Jahr wa-
ren 47 Jungs und 13 Mädels aus
den Nachwuchskategorien F- bis
B-Juniorinnen beziehungsweise
-Junioren.

Eine Woche lang Abwechslung
Das Wochenprogramm des
FCW-Sportcamps ist so mannig-
faltig wie abwechslungsreich.
Neben den zwei täglichen Trai-
ningseinheiten und den Bike-
touren standen unter anderem
folgende Aktivitäten auf dem
Programm: zwei Hallenturniere,
zwei Torspieler-Trainings, vier
Freundschaftsspiele gegen den

FC Münsterlingen (TG), Turniere
in allen Formen und Variationen,
Regeneration und Spass im at-

traktiven Wallbach-Bad und die
Lagerolympiade mit zehn kreati-
ven und verschiedene Fähigkei-

ten anregenden Disziplinen. Ein
weiteres Highlight war das ge-
meinsame Warm-up zu fetten

Beats und Themen wie Fangis,
Laufleiter, Ball-Handling und
Stafetten. Der Lagerausflug
führte diesmal zum Fusse der
Simmenfälle und wurde mit
einem gemeinsamen «Brätle» im
Alpkultur-Erlebnispark abge-
rundet.

Besuche auch von Eltern
An den Abenden wurden den
Kindern und Jugendlichen des
FC Wallisellen Tischtennis-Ein-
zel- und -Doppel-Turniere, Film-
vorführungen, das legendäre
Tipp-Kick und Spielplausch ge-
boten. Am Freitag weckte zudem
das spannende Uefa-Nations-
League-Spiel zwischen Belgien
und der Schweiz die Emotionen.
Freude bereitete auch, dass sich
zahlreiche Eltern, Geschwister
und Angehörige sowie der FC-
Wallisellen-Präsident Jörg Boss-
hart es sich nicht nehmen lies-
sen, dem Nachwuchs-Trainings-
lager einen ein- oder mehrtägi-
gen Besuch abzustatten, um das
stimmungsvolle Treiben vor Ort
zu geniessen. red

Weitere Informationen sowie über 
700 Bilder sind im Internet unter 
www.fcwallisellen.ch zu finden.

FC WALLISELLEN Vielschichti-
ge Nachwuchsförderung, stim-
mungsvolles und integratives 
Vereinsleben und der grosse, 
altersübergreifende Zusam-
menhalt prägten das diesjähri-
ge polysportive Herbstlager.

Mit dem Bike gings offroad durch Wälder, über Wiesen und Feldwege. Foto: PD

Nistkästen gebaut und gereinigt
NATURSCHUTZVEREIN BACH-
SERTAL  Zum Anlass des Natur-
schutzvereins Bachsertal kamen
zehn Kinder und Jugendliche
und zwei Eltern aus den Gemein-
den Rümikon, Mellikon, Fisibach
und Bachs auf den Biohof der Fa-
milie Weidmann auf dem Rüe-
bisberg in Bachs.

Bei der Einführung zeigte Ber-
nadette Ringler den Kindern und
Erwachsenen die verschiedenen
Arten von Nistkästen, ebenso
die Nester von Singvögeln und
Bilder der vorkommenden Vö-
gel. Dann wurden die Teilneh-
mer in zwei Gruppen eingeteilt.
Die Gruppe Grünspecht machte
sich mit Florian Weidmann auf
zur Kontrolle und zur Reinigung
der Nistkästen in der näheren
Umgebung, während die Grup-
pe Schwarzspecht einen Nist-
kasten unter der kundigen Lei-
tung von Liliane Ehrensperger
baute.

In kleinen Pausen konnte man
echte Vogelnester und Fotos von
verschiedenen Nestern bestau-
nen. Die jungen Gäste freuten
sich sehr, als es in der Hälfte des
Erlebnisnachmittages eine feine
Zwischenverpflegung gab, und

so wurde denn auch kräftig zu-
gegriffen. Im Anschluss daran
wurden die Gruppen getauscht,

so konnten sie in der Welt der
Nester und des Bauens angelei-
tet werden.

Zum Abschluss traf man sich
zu einem Gruppenfoto mit den
selbst zusammengezimmerten

Nistkästen, die den gefiederten
Freunden ein neues Zuhause
sein werden. red

Unter kundiger Leitung von Liliane Ehrensperger erstellten die Kinder die Nistkästen. Foto: PD

Ihre Einsendungen

IN EIGENER SACHE

Auf der Seite «Dorfleben» ver-
öffentlicht werden:
• Berichte über Vereinsausflüge
und Exkursionen, Vereinsanlässe
und Wahlen von Parteipräsiden-
ten, Berichte über durchgeführ-
te Veranstaltungen im Dorf (ma-
ximal 2000 Zeichen oder 60 Zei-
len à 34 Anschläge inkl. Leerzei-
chen) und Berichte von Vereinen
aus dem Zürcher Unterland über
die Teilnahme an nationalen Ver-
anstaltungen.
• Ebenfalls werden Berichte über
Sportturniere oder Veranstal-
tungen mit ähnlichem Charakter
im Sinn einer Übersicht ver-
öffentlicht.
• Grundsätzlich ausgeschlossen
sind Texte, die reine Polit- oder
Wahlwerbung beinhalten oder
kommerziellen Charakter haben.
• Die Bilder sollten mindestens
eine Grösse von 1 MB aufweisen
und nicht ins Word-Dokument
eingefügt werden. red

Bitte senden Sie Ihre Berichte an
region@zuonline.ch

Gospelabend begeisterte
RAINBOWCHOR BUCHBERG-
RÜDLINGEN   Am Sonntag, 28.
Oktober, lud der Rainbowchor
Buchberg-Rüdlingen ein zum
diesjährigen Auftakt seiner
Herbst-Gospelkonzerte. Seit
2008 steht der Chor unter der
Leitung von Dirigent Cliff Agard,
einem professionellen Musiker
und Sänger, der nicht dank
seiner US-amerikanischen Her-
kunft den Gospel von Grund auf
kennt und dadurch den Sän-
gerinnen und Sängern auch die
entsprechende, dieser Musik
geschuldete Reverenz zu ent-
locken vermag. Seit zwei Jah-
ren begleitet Karin Jaeckel den
Chor virtuos am Klavier.

«Higher and higher», so der
Titel des Konzertprogramms
2018. Das Publikum zeigte sein
Gefallen an den Liedern denn

auch mit jeweiligem kräftigem
Applaus. Die einzelnen Konzert-
blöcke wurden von den Vor-
standsmitgliedern kurz vorge-
stellt, und so erfuhr man auch ein
wenig über die Hintergründe ei-
niger Lieder. Die Vorträge ent-
sprachen einer subtilen oder wie-
derum kräftigen, kämpferischen,
dann wieder Hoffnung ausdrü-
ckenden Wiedergabe der Songs
und trugen dem tiefgläubigen
Ursprung der Seele des Gospels
Rechnung. Die Musik sprang
wie ein Funke auf das Publikum
über, bei den gängigen Melodien
klatschte es begeistert mit.

Volle Bandbreite eingesetzt
Nach einigen Liedern folgte ein
Solo von Cliff Agard, eine Adap-
tion des bekannten Chansons
«La Mer», welches unter dem

Titel «Beyond the Sea» als anglo-
phone Version grosse Erfolge
feierte. Cliff Agard verlieh dem
Stück eine wunderbare Note, in-
dem er sein stimmliches Können
in voller Bandbreite einsetzte.

Es folgten «Go Down Moses»,
«Higher and higher» und «Blo-
win’ in the Wind», jener Bob-Dy-
lan-Song, dessen Melodie von
einem traditionellen Gospel aus
dem 19.  Jahrhundert mit dem
Titel «No More Auction Block»
stammt.

Präsident Fredy Fehr dankte
dem so zahlreich erschienenen
Publikum für die begeisterte
Aufnahme dieses Konzerts. Ab-
schliessend sang der Chor noch
ein Medley aus dem Repertoire
des Chors, was zu lang anhalten-
dem Applaus mit Standing Ova-
tion führte. red

GEMEINNÜTZIGER FRAUEN-
VEREIN BASSERSDORF  Wie
bereits im Frühjahr im «Dorf-
blitz» zu lesen war, hat die refor-
mierte Kirche den gemeinnüt-
zingen Frauenverein informiert,
dass sie  das Haus «Jm Centrum»
sanieren muss und anschlies-
send Eigenbedarf für das Lokal
angemeldet hat. Leider ist es
dem Frauenverein nicht gelun-
gen, ein anderes bezahlbares La-
denlokal zu finden. Nachdem die
Statuten an der GV im April ent-
sprechend angepasst wurden,
hat der Vorstand schweren Her-
zens entschieden, das Lädeli per
31. März 2019 zu schliessen. Alle
Kundinnen, die noch im Besitz
von Lädeli-Gutscheinen sind,

werden deshalb gebeten, diese
bis Ende März 2019 einzulösen.

Ein zweiter Grund für die
Schliessung ist sicher auch das
veränderte Einkaufsverhalten im
Dorf. Obwohl Basserdorf in den
letzten Jahren sehr gewachsen
ist, ging der Umsatz stetig zu-
rück. Das Strickteam wird aber
weiterhin stricken und die schö-
nen handgemachten Artikel im
Direktverkauf anbieten. Weitere
Informationen sind direkt im Lä-
deli  oder bei der Präsidentin Ulla
Bosshard-Brunner erhältlich. Der
Frauenverein ist der reformierten
Kirchgemeinde dankbar für das
Gastrecht, welches er für einen
symbolischen Mietzins während
41 Jahren geniessen durfte. red

Das Ende nach
41 Jahren


