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«Jede Stadt hat eine besondere Art, ihre Hühner aufzuschneiden», sagt ein afrikani
sches Sprichwort. Das tönt ulkig und hat doch einen tiefen Sinn.
Eine Stadt bildet eine Gemeinschaft, die im Laufe der Zeit für ihr Zusammenleben be
stimmte Formen gefunden, wo sich eine eigene, typische Lebensart entwickelt hat.
Die Bewohner, miteinander oder als Einzelne, haben ihren gemeinsamen Lebensraum
gestaltet, zusammen Schönes und Schlimmes erlebt. Das bedeutet, dass sie eine
eigene Geschichte aufzuweisen haben. Durch diesen gemeinsamen Hintergrund
bekommt diese Stadt einen eigenen Charakter, durch den sie sich von allen andern
unterscheidet. Und diesen Ort, den seine Einwohner so gut kennen wie keinen andern,
in dem von Kindheit an ihre Wurzeln steckten oder in dem sie solche später aus
eigenem Willen geschlagen haben, nennen sie Heimat.
Umgekehrt bedeutet das, dass ein Ort nur Heimat sein oder werden kann, wenn er
einen erkennbaren Charakter entwickelt und bewahrt hat, etwas Unverwechselbares
geworden ist. Nicht etwas Aussergewöhnliches, Grossartiges, Sensationelles, aber in
aller Bescheidenheit ein Platz, der ein Gesicht und eine Seele hat. Etwas sentimen
taler könnte man sagen, ein Wohnort, in dem sowohl «die alten Strassen, wie auch die
alten Freunde noch sind», damit man sich dort daheim fühlen kann.
Wenn dem so sein soll, müssen sich die Menschen in ihren Lebensräumen dieser
Eigenarten bewusst sein, müssen sie zu schätzen wissen und zu ihrer Unverwechsel
barkeit Sorge tragen. Nicht, indem sie daraus ein Museum machen, denn in Museen
kann man nicht leben. Aber indem sie diesem Lebensraum und dem, was seine
Menschen dort einst geschaffen haben und auch heute wieder schaffen, mit Achtung
begegnen. Das heisst, dass sie die Zukunft so gestalten, dass auch ihr Wohnort so
charakteristisch bleibt, dass man ihn als Heimat empfinden kann. Oder, um im Sinn
des Sprichworts zu reden, ein Regensdorf, das immer noch eine besondere Art hat,
seine Hühner aufzuschneiden.
Mit zwei Instrumenten, die mithelfen wollen, diese Besonderheiten unserer Gemeinde
aufzuzeigen und für die Nachwelt zu erhalten, trägt die Landzunft Regensdorf ihren
Teil bei. Das eine, das Gemeindemuseum, ist mit seiner 40-jährigen Geschichte in
diesem Heft prominent vertreten. Das zweite, das Zunftblatt selber, bringt jedes Jahr
den Einwohnern Bemerkenswertes aus Leben und Geschichte der Gemeinde ins Haus.
Es ist in seinen 46 Ausgaben so etwas wie ein ständig aktualisiertes Gedächtnis von
Regensdorf geworden. Das soll es auch bleiben, aber es wird seine Schwerpunkte wohl
ein wenig verschieben müssen.

Im nächsten Jahr soll die lang ersehnte Regensdorfer Chronik von Lucas Wüthrich
erscheinen. So wird für alle Einwohner die Geschichte der Gemeinde in übersichtlicher
Form jederzeit nachlesbar vorliegen.
Damit wird es für das Zunftblatt etwas weniger darum gehen, über Geschichten aus
ferneren Zeiten zu berichten, sondern sich vermehrt der jüngeren und jüngsten Ver
gangenheit zuzuwenden. Die Geschichten zur Rooswiese und das Panorama, ebenso
wie eine Familiengeschichte und zwei Firmenjubiläen weisen in diese Richtung. Mit dem
Ziel, dass man in zehn Jahren im Zunftblatt nachlesen kann, wie man denn in unserer
Zeit in Regensdorf die Hühner aufgeschnitten hat.
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Von Robert Eisenegger

Heinrich Guger (1882 - 1957) gehörte zu den Per
sönlichkeiten, die mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit
und als Inhaber wichtiger öffentlicher Ämter die
Entwicklung des modernen Regensdorf In einer
frühen Phase massgeblich mitgeprägt haben. Ein
Rückblick auf alte Zeiten in Regensdorf.

Heinrich Guyer-Frei

Auf der Nordseite des Bahnhofs von Regensdorf befand
sich einmal ein grosser, zu jener Zeit moderner Hof. Dieser
war weit herum bekannt, stammten doch die Gujers, die
Besitzer seit mehreren Generationen, aus der Sippe des
berühmten «Chliijogg», dem Musterbauern aus der Kat
zenrüti (Jakob Gujer, 1716—1785, siehe ZB 1968, S. 16—18).
Die Althard-Gujer änderten um die Jahrhundertwende die
Schreibweise in Guyer und machten damit von der seit
1876 gestatteten freien Schreibweise Gebrauch. Dem gut
strukturierten Landwirtschaftsbetrieb (alle Scheunen und
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Schöpfe waren nummeriert) war eine Wirtschaft mit Kegel
bahn angegliedert. Eine Gelegenheit für Watterbuben, mit
Kegelstellen ein paar Batzen zu verdienen.

Das Restaurant «Althard» oder
«Zur Eisenbahn))
Schon 1812 erhielt Caspar Gujer das Weinschenkepatent
als Inhaber der beliebten Wirtschaft «Althard». Sie gehör
te zum gleichnamigen Hof und erhielt nach Eröffnung der
Nationalbahnlinie 1877 den Namen «Zur Eisenbahn». Nach
dem frühen Tod seines Vaters übernahm Heinrich Guyer die
Bewirtschaftung des vielseitigen Betriebes. Er heiratete
Elise Frei aus Watt. Zur Familie gehörten Tochter Elsy und
die beiden Söhne Heinrich und Max.

Fuhrhalter, Akkordant und Bauunternehmer
Neben der Viehhaltung gehörte eine vorwiegend von Sohn
Max betriebene Fuhrhalterei zum Hof. Sie bediente sich
damals ausschliesslich der Pferdekraft. Zu transportieren
gab es vieles: Holz und Baumstämme, Kies und Sand, selbst
hergestellte Zementwaren, usw. Heinrich Guyer kaufte dann
den ersten Lastwagen in Regensdorf. Es war ein Schritt in
die neue Zeit. Aber nicht nur mit dem Lastwagen wurde
transportiert, sondern auch mit einem rostigen alten Mer
cedes-Benz Personenwagen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit
brachte er damit Baumaterial zu seinem im Bau befindli
chen Einfamilienhaus im Geeren, Watt. In diesem Neubau
hatte er für seine Schwiegertochter Frieda Guyer-Mathis als
Posthalterin ein neues Postlokal vorgesehen. Die Rechnung
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Restaurant «Zur Eisenbahn»
beim Bahnhof Regensdorf
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ging aber nicht auf: Da es zu weit vom Dorfzentrum ent
fernt lag, regte sich Widerstand, und so verblieb die Post-
stelle im Restaurant «Post» bei der Familie Mathis in Watt.

ies- und Sandwerk
Drei der grösseren, nebeneinander liegenden Gruben be
fanden sich im Gebiet Weid an der Wehntalerstrasse. Gros
se Mengen Kies und Sand wurden für das riesige, mehr
als 50 km umfassende Strassen- und Wegnetz der Güter-
zusammenlegung Regensdorf (von 1924 an) gebraucht.
Anfänglich herrschte Handbetrieb mit Rüstgebäude und
Silo. Bereits im Jahr 1929 stellte man zum Abbau von
Kies und Sand aus der Kiesschicht unterhalb des Grund
wassers auf eine maschinelle Sortieranlage um. Abbau
von Kies und Wiederauffüllung mit Aushubmaterial ent
wickelte sich schon damals zu einem lohnenden Geschäft.
In der Folge interessierten sich auch Fuhrhalter aus Zürich
Affoltern, Seebach und Oerlikon für Kies, Sand und Auf
füllrechte.
Der Bedarf für das Baugewerbe nahm ständig zu. Aus einem
Vertrag aus dem Jahre 1926 ist ersichtlich, dass sich Hein
rich Guyer verpflichtet hatte, der Steinfabrik Watt (später
Korksteinfabrik) für die Steinfabrikation pro Jahr bis zu
2500 m« aus dem Grundwasser ausgebaggerten Sand zum
Preis von Fr 8.25/m franko Gatter zu liefern. Nebst Be
tonkies an Bauunternehmer wurde früher auch feiner Sand
und Kies gebraucht, um lehmige Äcker zu düngen und so
zu verbessern. Heinrich Guyer war einer der ersten Unter
nehmer in Regensdorf, er musste aber altershalber schon
in der Anfangsphase verpachten und verkaufen.

Ton- und Zementröhrenfabrikation
Als Vorläufer der Industrie darf die von Heinrich Guyer seit
1922 betriebene Zementröhrenfabrik bezeichnet werden.
Produziert wurde in einer Remise bei seinem Hof «Althard».
Das Grundmaterial dazu war in der nahe gelegenen Kies
grube reichlich vorhanden. Einer seiner Knechte, Ruedi
Kunz, wurde zum «Zementer» ausgebildet und besorgte die
Röhrenherstellung. Der Patron lieferte die Röhren für die
Güterzusammenlegung und zur Eindolung des Dorfbaches,
aber auch auswärts für Drainagen, Entsumpfungen und
Entwässerungen. Zuerst mit Rosswagen, dann mit Last
wagen wurden die Röhren zum Verlad zum nahen Bahnhof
gebracht.
Nicht verwunderlich ist, dass der Unternehmer vom Han
delsregisteramt des Kanton Zürich 1936 aufgefordert wur
de, seinen Betrieb im Handelsregister eintragen zu lassen.
Die Produktion wurde aber 1939 wieder eingestellt.

Bauer und Unternehmer
Der Wohlstand musste hart verdient werden. Heinrich
Guyer gehörte zur Bauernsame, war aber vorwiegend Un
ternehmer. Sein Vorsatz: «Beständig arbeiten und keinen
Augenblick müssig gehen». Nicht nur war er in der Lage,
seine Familie auch in schweren Zeiten gut durchzubrin
gen, sondern er konnte auch das Gesparte zu Landkäufen
verwenden und damit sein Vermögen vermehren. Nicht zu
vergessen ist die Tatsache, dass die Vorfahren von Hein
rich Guyer einen Grossteil des Hards zum Bau der am
15. 10. 1877 eröffneten Eisenbahnlinie der Nationalbahn,
der sogenannten «Defizit- und Konkursbahn», abgetreten

Fuhrwerke mit Produkten
der Ton- und Zementröhren
fabrik vor dem Restaurant
«Zur Eisenbahn))
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haben. Ob sie damals Geld oder die später wertlosen
Aktien erhielten, ist nicht bekannt. Der grösste Teil des heu
tigen Bahnhofs mit Geleisen war jedenfalls einmal Guyer
Land.
Ein wichtiger Abschnitt im Leben von Heinrich Guyer war
die Beteiligung an der Mühle mit Wirtschaft und Sägerei
in Regensdorf. Die Mühle ist urkundlich seit 1280 bekannt
1912—1930 hiess sie «AG Heinrich Guyer», Mitbesitzer
waren Jakob und Heinrich Meier. In den nachfolgenden
Jahren, 1930— 1944, war er Alleinbesitzer der Mühle. 1944
verkaufte er sie mit allen Gebäuden, viel Land und den
Mühleweihern für Fr. 103000.— an Emil Muggli, den Wirt
des Restaurants «Mühle» in Regensdorf

Im Dienst der •ffentlichkeit
Heinrich Guyer sorgte sich nicht nur um das Wohlergehen
seiner Familie, sondern er stellte sich auch der Öffentlichkeit
zur Verfügung. Von 1919 bis 1938 diente er seiner Gemein
de als Gemeinderat, ab 1931 als deren Präsident. Schon
seine Vorfahren waren Gemeindepräsidenten gewesen.
Als Vizepräsident der Kirchenpflege hielt er die Festrede im
Jahr 1915 anlässlich der schicksalhaften Einweihung der
neuen von Giacomo Gossweiler gestifteten Kirchenglocken.
Schicksalhaft deshalb, weil beim Glockenaufzug das
Hanfseil riss und die 1800 kg schwere Glocke zu Boden
stürzte4. Von 1936 bis 1950 war er auch Eidgenössischer
und Kantonaler Geschworener, zudem präsidierte er die
Güterzusammenlegung Regensdorf.
Aus der Zeit des ersten Weltkrieges weiss man wenig.
Seinen Militärdienst leistete Guyer als Dragoner in der
Schwadron 21. Mit Verdankung der geleisteten Dienste
wurde er 1930 aus der Wehrpflicht entlassen. Während des
zweiten Weltkrieges wurde ihm 1941 das eidgenössische
Ehrendiplom für hervorragende Leistungen zur Sicherung
der Landesversorgung verliehen.
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Die Familie Guyer-Frei vor ihrem Hof

Grosszügiger Erblasser
Heinrich Guyer-Frei starb am 15. Dezember 1957. Er war
ein tatkräftiger und zielbewusster Mann gewesen. Seine
beiden Söhne Heinrich und Max waren bereits vor ihm ohne
Nachkommen gestorben. Als Erben hinterliess er seine Ehe
frau (gestorben 1962) und Tochter Elsy Lienhard-Guyer. Im
nur neun Monate vor seinem Tod abgefassten Testament
bedachte er nicht nur die eigenen Familienmitglieder, son
dern auch grosszügig die Nachkommen seiner Geschwister.
Auch die Witwe seines ehemaligen Zementers Kunz, sowie
die Kirchgemeinde Regensdorf hatte er nicht vergessen.
Das Legat an letztere, der ((Heinrich Guyer-Fonds», sah vor,
die jährlichen Zinsen zu Beschenkung aller an den «Christ
baumfeiern» teilnehmenden Kinder der Kirchgemeinde zu
verwenden. Diese schöne Zweckbestimmung wird heute
noch eingehalten.

Industriezone
Nach seinem Tod wurden verschiedene Grundstücke an In
dustriebetriebe verkauft. Der grösste Teil des Besitzes,
nämlich alle Gebäude mit ca. 6ha Land, wurde 1958 zum
Preis von Fr. 30.— pro m an die Gemeinde Regensdorf ver
kauft. Diese wiederum veräusserte einen Grossteil davon
1959 an die Firma Gretag AG. Heute steht an Stelle des
Hofguts das Restaurant «Meal & More», das den Firmen
Gretag, SAP, uam. als Personairestaurant dient.
Das «Althard» ist verschwunden, aber Neues ist entstan
den. Ohne den Abbruch der Besitzungen des weitsichtigen
Verstorbenen hätte es an diesem Platz die Firmen Gretag,
Brütsch-Rüegger, usw. nie gegeben.
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‘Siehe auch Zunftblatt 1964, S. 13-17
2Vergleiche Zunftblatt 1967, S. 15-17
Geschichte der Regensdorfer Mühle vgl. Regan Zunftblatt 1967, S.15-17

«Siehe auch Regan Zunftblätter 1966, S.13-18, 1988, S.25, 2008, S.9-11Dragoner Heinrich Guyer
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Die Rooswiese 2008 (Foto Sibylle Meier, Zürcher Unterländer)

Rooswie e - Fu sball

Die grosse Wiese im «Roos» ist eng verbunden mit
der Geschichte des Fussballclubs Regensdorf~ Fast
ein halbes Jahrhundert lang war sie für Ihn «Heim-
stadion» und Trainingsplatz, aber auch Spiel- und
Festplatz für die Bevölkerung.

In den 50er Jahren trug der Fussballclub Regensdorf (ge
gründet 1937) seine Spiele auf dem «Platz Hofwiesen» aus.
Dieser lag ungefähr dort, wo heute in der Zentrumsüber
bauung die Post steht, und gehörte der Politischen Ge
meinde Regensdorf, die das Gelände an den damaligen
Pächter des Restaurants <>Alte Post>) verpachtet hatte. Die
ser verpachtete den Platz für einen Jahreszins von Fr. 200.—
an den Fussballclub weiter. An diesen Zins steuerte die Pn
marschulpflege Fr. 100.— bei, womit sie das Recht erwarb,
den Platz auch für die Schuljugend zu nutzen. Als Umklei
deräume wurden lange Zeit der «Hirschen», ab 1956, nach
dem Bau des Schulhauses Ruggenacher, dessen Gardero
benräume benützt, wo auch die Spielwiese als Trainings-
platz genutzt werden konnte.

Ungenügende Verhältnisse
Der Platz wies schwerwiegende Mängel auf. Er war kaum
mehr als eine holprige, abschüssige Wiese. Der Boden —
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Lehmboden mit dünner Humusschicht — war ungeeignet.
1958 stieg der FC Regensdorf in die 3. Liga auf. Der Ge
meinderat kommentierte den Wunsch des FCR in einem
Brief wohlwollend: «Der Notwendigkeit, einen anderen,
besseren Sportplatz bereitzustellen, verschliessen wir uns
nicht, und wir sind grundsätzlich bereit, eine Lösung zu fin
den.» Ein Jahr später kommt der Vorstand des FCR auf
dieses Angebot zurück und klagt, da keine solche Lösung
in Sicht zu sein scheint, in einem Schreiben an den Ge
meinderat, der Sportplatz «Hofwiesen» habe mit einem
Fussballplatz nicht mehr viel gemein. «Schon bei geringen
Niederschlägen ist er fast unspielbar bergen die starken
Unebenheiten eine grosse Verletzungsgefahr. ... der Platz
zählt zu den schlechtesten in der Region Zürich Wir wün
schen nicht ein Stadion, sondern lediglich einen ebenen
Platz mit guter Beschaffenheit.»
Gegen Ende Jahr teilte dann aber die Behörde in einem
Brief Hans Gassmann, dem damaligen Präsidenten des FCR
mit, dass er keinen Platz gefunden habe. «Nachdem alle an
dern Möglichkeiten ausgeschöpft scheinen und Sie sich
damit abfinden müssen, während einiger weiterer Jahre auf
dem bisherigen Platz zu spielen ...»

Immerhin entband sie den Verein vom Pachtzins, gewähr
te zudem eine Platzerweiterung um 10 Meter und Fr. 500.—

Am 10. Dezember2007 stimmte die Regensdorfer Gemeindeversammlung dem «Verkaufder Bauparzelle Kot.-
Nr. 7745 (Roos-Wlese)» für 12,5 Millionen Franken zu, die 1965 zum Preis von Fr. 80.-Im2 von der Gemeinde
erworben worden war. Damit wird bald ein grüner Fleck aus dem Ortsbild verschwinden, der in verschiedener
Hinsicht ein Schauplatz der Dorfgeschichte war.
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für Verbesserungsarbeiten. Mit eigenen Mitteln mühten
sich die Mitglieder des FCR in der Folge ab, den Platz eini
germassen spielbar zu halten. Manchmal musste man sich
von einem Bauunternehmer eine Pumpe ausleihen, um
Wasser vom Platz abzupumpen, und ab und zu erhielten sie
vom benachbarten Hof von Eugen Eichmann Heublumen,
die auf den sumpfigen Platz ausgestreut wurden ‚ damit sie
etwas Wasser aufsogen.

Planung einer Sportanlage
An der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 1959 wurde
eine Motion von Alfred Duttweiler und Dani Kunz überwie
sen, die zur Bildung einer gemeinderätlichen Kommission
führte, welche die Erstellung einer Schwimmbad- und
Sportanlage studieren sollte. Einer solchen Anlage könnte
eventuell auch ein Fussballplatz angegliedert werden, hiess
es. Die Schwimmbadprojekte standen aber eindeutig im
Vordergrund; das zeigte auch die Tatsache, dass der FCR
in der Kommission zunächst gar nicht vertreten war. Erst
nach den Gemeindewahlen von 1962 wurde mit Walter
Kägi, seit 1961 Präsident des FCR und unermüdlicher
Kämpfer für einen neuen Fussballplatz, ein Vertreter des
FCR als zusätzliches Mitglied in diese «Schwimmbad- und
Sportplatzkommission» gewählt.
Am 22. Dezember 1960 entschied die Gemeindeversamm
lung, im «Bösch» an der Altburgstrasse eine Sport- und
Schwimmbadanlage zu planen und stimmte dem Projektie
rungskredit von 20‘OOO Franken zu.

«Kaum für einen Sportanlass geeignet»
Im Sommer 1961 war es dann soweit, dass der Platz in so
einem schlechten Zustand war, dass Verbesserungen un
umgänglich wurden. Der Versuch, ihn teilweise mit frischem
Humus aufzuschütten und neu anzusäen, scheiterte, und
schliesslich wurde der Platz als einzig mögliche Lösung

weiter südwärts verlegt. Der Fussballverband der Region
Zürich nahm den Platz provisorisch ab, schrieb aber in sei
nem lnspektionsbericht:« ... Nur im von der Cornerecke
befindet sich ein hölzerner Mast der Kraftwerke ein
Sturz eines Spielers kopfvoran könnte die schlimmsten
Folgen nach sich ziehen. ... Dieser provisorische Sportplatz
befindet sich im reinen Naturwiesland, ist teilweise etwas
uneben, gegen Norden leicht abfallend, etwas hügelig.»
Immer wieder beschwerten sich auswärtige Mannschaften
und drohten, dass sie in Zukunft nicht mehr auf dem Re
gensdorfer «Acker» spielen würden. Ein Sanierungsvor
schlag des FCR für einen Betrag von Fr. 4‘OOO.— wurde ab
gelehnt. In einem Brief an den Fussballverband bestätigte
der Gemeinderat, dass er sich mit der Planung eines
Sportzentrums mit Fussballplatz befasse und darum « ... für
den bestehenden Platz keine finanziellen Aufwendungen
mehr gemacht werden. Das Areal ist deshalb in schlechtem
Zustand und insbesondere nach akutem Regen- und
Schneefall kaum für einen Sportanlass geeignet. Um even
tuell daraus entstehenden Forderungen vorzubeugen, sieht
sich die Gemeinde gezwungen, den Platz bei schlechtem
Zustand zu sperren. ...»

Freundschaftsspiel gegen Gusgo Offenthal (Hessen, 1965).
Der Gast gewann 2:0. Im Hintergrund die alte Strafanstalt.

Die Enttäuschung über die ständigen Aufschübe und Ver
tröstungen war gross. Walter Kägi schrieb im Oktober 1960
in einem Leserbrief im Mitteilungsblatt: « ... Wir begreifen,
dass die Behörde durch grössere Probleme und ... Auf
gaben sehr in Anspruch genommen ist. Wir sind aber trotz
dem der Auffassung, dass sie sich ganz allgemein den
Wünschen und Interessen der Einwohner gegenüber inter
essierter und aufgeschlossener zeigen dürfte » und ein
Jahr später in einem Brief an den Gemeinderat: «... Unse
re Gastmannschaften schütteln über unsere Verhältnisse
den Kopf und können es nicht verstehen, dass es einer auf
strebenden Gemeinde wie Regensdorf nach Jahren nicht
möglich sein soll, bessere Möglichkeiten zu schaffen. ...»

Man gab aber nicht auf. Walter Kägi: «Wir mussten dran
bleiben, wenn sich etwas ändern sollte, denn der Fussball
hatte damals in Regensdorf gegenüber dem Turn- und dem
Musikverein einen geringeren Stellenwert.»
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10. Grümpeihirnier
Tuni~erspiele auf dem Sportplatz
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Fes schaft Bar
FUSSBALLCLUD REGENSDORF

Plakat für das alljähriche
Fussballvolksfest im Roos

Walter Kägi, Präsident des FCR,
1961—1971
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Die Lösung im «Roos»
Der neue Gemeindepräsident, Alfred Schärer, zeigte viel
Verständnis für die Anliegen des Fussballclubs. Im Sommer
1962 wurde dann endlich eine Lösung gefunden, unabhän
gig vom Bau der Sportanlage, der immer wieder in weite
Ferne rückte. Am 27. August 1962 genehmigte die Ge
meindeversammlung das ((Projekt über den Bau eines Fuss
ballfeldes auf dem Grundstück von E. Denzler, Kat. Nr. 806,
in der hinteren Roos in Regensdorf, und Bewilligung eines
Kredites von Fr. 35‘OOO». Die Gartenbaufirma Hugo Richard
baute einen einfachen, aber für damalige Verhältnisse schö
nen Platz mit einer einfachen Drainage und ohne Beleuch
tung als Übergangslösung bis zur Erstellung einer Sport-
anlage. Als Garderobenräume stellte die Primarschule ihre
Anlagen im Schulhaus ((Chrüzächer» zur Verfügung, ebenso
ihre dortige Spielwiese als Trainingsplatz.
Am 17./18. August 1963 wurde mit Sport, Spiel und Fest-
wirtschaft der Sportplatz «Roos» feierlich eingeweiht, das
erste Spiel des FCR auf dem neuen Platz gegen den FC
Neumünster durch den Ankick des Gemeindepräsidenten
eröffnet und die Anlage dem FC Regensdorf übergeben.
Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Verbesserungen
durch den FCR vorgenommen. So wurden zum Beispiel Ball
fänger, Abschrankungen und 1968 eine einfache Beleuch
tung für den Trainingsbetrieb erstellt. Daran leisteten die
Gemeinde und die Sport-Toto-Gesellschaft finanzielle Bei
träge.

Ein Platz für (fast) alle
Die Rooswiese wurde rege benützt, zeitweise auch durch
andere Vereine, vor allem aber durch die Regensdorfer

Schuljugend, da im Pachtvertrag des FCR festgehalten war,
dass sie an schulfreien Nachmittagen darauf spielen durf
te. Auch der Nebenplatz gegen Osten, an der Ackerstras
se, mit einfachen Mitteln zurechtgemacht, wurde als «Km
derfussballplatz» gern benützt.
Viele Grümpelturniere und Schülerfussballturniere mit
ihren dazugehörigen Festlichkeiten fanden hier statt. 1966
war die Rooswiese der Hauptplatz am grossen Turntest des
Glatt- und Limmattal-Turnverbandes, und ab 1995 nutzte
das Rägi-Sportcamp die Wiese als Zentrum ihres Jugend
sport-Grossanlasses.
Vor allem aber war dies der Heimplatz des FCR. Unzählige
Spiele aller Altersstufen fanden hier statt, die Vereins-
geschichte mit ihren vielen Highlights und Tiefschlägen, das
Rauf und Runter in den Ranglisten.
1965 drohte dem Platz aber Ungemach. Ernst Zedi und 312
Mitunterzeichnete hatten eine Motion eingereicht, die den
Gemeinderat beauftragen wollte, das Land Denzler, auf das
die Gemeinde ein Kaufrecht besass, zu erwerben und im
Baurecht an eine Baugenossenschaft zu übergeben. Die Ge
meindeversammlung lehnte die Motion ab — und das ((Pro
visorium» im Roos konnte weitergehen.

ängel des Provisoriums
Der Platz bereitete aber immer wieder Sorgen: Das Terrain
neben dem Spielfeld war sehr uneben und im Laute der Zeit
versagte auch das einfache Drainagesystem. Das bedeute
te, dass auf dem Platz an einigen Orten das Regenwasser
lange liegen blieb. Der Fussballclub versuchte, den Rasen
durch fleissiges Düngen und den Boden durch das Auseb
nen von Löchern mit Sand in Stand zu halten. Das bedeu

Regensdorf 1950
In der Bildmitte die Rooswiese,
links oben die alte Strafanstalt.
Rechts der Rooswiese die
Korbweidenpflanzung der
Strafanstalt.
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SCHAUPLÄTZE

tete viel Fronarbeit, wozu immer weniger Vereinsmitglieder
bereit waren, insbesondere, da sich der Platz dennoch nicht
nachhaltig verbessern liess und er nach intensiven Trainings-
einheiten furchtbar aussah. Besonders in der Südwestecke
des Areals, wo jeweils am Grümpelturnier das Festzeit
stand, blieb das Wasser sehr lange liegen. Heinz Suter,
Vize-Präsident des FCR, erinnert sich: «Ich sehe das Bild
noch vor mir: An einem Sonntagabend, beim Abschluss des
Grümpeiturniers, stand das Wasser zehn Zentimeter hoch
im FestzeIt: Plastik-Mülleimer, Plastikflaschen und anderer
Abfall schwammen im ganzen Zelt umher. Ich stellte mir vor,
wie das am Samstagabend gewesen wäre, mit 500 Leuten
im Zelt ...

Allerdings hatte der Platz auch einen kleinen Vorteil für die
Heimmannschaft, die ihn genau kannte! Die Spielfeldlinien
wurden mit Sägemehl — wenn keins mehr da war auch mit
Hobelspänen — in den Rasen gezogen. Mit der Zeit entstand
auf den Linien durch das Sägemehl eine leichte Erhöhung.
Und auf der Fünferlinle vor dem Tor erwies sich dies als
Segen: Fiel der Ball genau auf diese Linie, prallte er dort ab
und knallte genau unter die Latte. Heinz Suter: «Da wir das
alle wussten — und der Goalie auch — konnten wir das aus
nützen. Wir haben so Tore geschossen — allerdings auch ei
nige erhalten!><

Endlich eine Sportanlage -

auch für den FussbaUclub
Am 5. Juni 1982 ging das 20-jährige Provisorium zu Ende:
Die grosszügige Sportanlage «Wisacher» wurde eröffnet.
Damit kam Regensdorf nun auch zu einwandfreien Fuss
ballplätzen, und die Spiele des FCR wurden fortan auf die
sen ausgetragen.
Damit hatte aber das «Roos» noch lange nicht ausgedient.
Mit dem gesamten Trainings- und Spielbetrieb des FCR war
die Anlage «Wisacher» überlastet. Zudem mussten bei
schlechtem Wetter einzelne Plätze oft gesperrt werden.
Darum war man froh, dass die Gemeinde das «Roos» den
Fussballern immer noch überliess, obwohl der Pachtvertrag
1985 aufgelöst wurde. So wurde weiterhin fleissig darauf
trainiert, auch eine Mannschaft der Strafanstalt, eine Fir
menmannschaft des Jelmoli und viele Hobbysportler spiel
ten zeitweise darauf. Das Grümpelturnier fand weiterhin
hier statt, denn im «Wisacher» gab es aus bestimmten
Gründen dafür keinen Platz.

Adieu «Roos»!

2006 fand das letzte Grümpelturnier auf dem «Roos» statt,
denn am 23. September 2006 wurden die neuen Plätze im
«Wisacher» eröffnet, so dass auch dieser Traditionsanlass
seither dort abgehalten werden kann. Damit war die «Liai
son» Rooswiese-Fussballclub nach 43 Jahren beendet! bt

Bald ein Bild der Vergangenheit



NATUR UND UMWELT

ser ald nd sene Ge chic en (1.TeiI)
Von Andy Wolfensberger

Die Politische Gemeinde Regensdorf erstreckt sich
über eine Fläche von 1462 ha. Rund 23% davon, das
heisst 333 ha, sind bewaldet: 147 ha gehören Pn
vatpersonen, 48 ha dem Kanton und 137,3 ha der
Gemeinde. Es lohnt sich, diese grünen Lungen der
Gemeinde etwas genauer anzuschauen.

Haben Sie sich schon einmal näher mit unserem Wald,
diesem Wunderwerk der Natur, befasst? Der Wald besteht
ja nicht nur aus einer Ansammlung grün geschmückter,
senkrecht stehender Bäume; er hat viel mehr zu bieten:
Dickichte, Lichtungen, Forststrassen, Wanderwege und
Trampelpfade, Blumenwiesen, Gestrüpp, Baumschulen,
Vogelgesang und Wohnraum vieler Tiere.

Vom Schwenkelberg zum Schipkapass
Wir beginnen den Rundgang durch unsere Wälder im Nor
den von Adlikon, am Abhang des Schwenkelbergs (die
Nummern im Text verweisen auf die Karte am Ende des
Artikels). Hier, in der nordöstlichen Ecke der Gemeinde, an
der Grenze zu Buchs, befindet sich ein kleines Waldstück,
das Mathisenhölzli. Es wird von dem mehrere Meter hohen
Bahndamm der «oberen Bahn)> durchschnitten, deren Ge
leise und Brücken aber längst abmontiert worden sind (1).
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tungen. Die Fahrt von Baden nach Bülach retour kostete
1877 in der 3. Klasse beachtliche 2 Franken. Den Doppel-
liter Buchserwein dagegen bekam man beim Bahnhof Buchs
vom nahen Restaurant Weinberg für einen Franken! Aber
60 Jahre später, am 18. Januar 1937, wurde der Betrieb
wieder eingestellt, nachdem er bereits von 1918 bis 1922
wegen Kohlemangel hatte unterbrochen werden müssen.
Von Niederglatt aus ist das Gleis heute noch befahrbar. Ge
legentlich wird die Linie auch belebt. Im September 2002
beispielsweise fuhr ein Dampfzug von Niederglatt auf den
so genannten «Schipkapass» und zurück.
Einmal sogar verbrachten Pfadfinder ihr Sommerlager auf
diesen Schienen am «Schipkapass» in einem abgestellten
Reisezug mit Salon-, Schlaf- und Speisewagen.
Über die Winterzeit steht jeweils ein ganzer Güterzug auf
dem Geleise mitten im Wald; an die dreissig Eisenbahn
wagen warten darauf, dass der Zirkus Knie im Frühling
damit wieder auf Tournee geht.

:~. ~

Bahnlinie durch den Häsler (2)

Dampffahrt auf dem Schipkapass (1)

Östlich davon liegt der Bösbuck, wo wir die Wehntaler
strasse überqueren und danach am Ende der einstigen
Bahnlinie stehen (2). Sie war eine Linie der Nordostbahn
und führte von Bülach über Niederglatt nach Otelfingen. Ihr
Dasein verdankte sie dem unerbittlichen Konkurrenzkampf
zwischen der Nordostbahn und der Nationalbahn, der die
Furttallinie gehörte.
Eröffnet wurde sie am 1. Oktober 1877. Es verkehrten täg
lich drei Personen- und zwei Güterzüge in beiden Rich

Dachse im Häsler
Etwas südlich der Bahnstrecke, am Waldrand, liegt ein klei
ner idyllischer Weiher, daneben eine Hütte.
Auf dem höchsten Punkt im Häsler finden wir die Dachs
löcher (3). Schon auf alten Karten sind diese Dachsbauten
eingezeichnet. Sie dürften über hundert Jahre alt sein.
Mehr als dreissig Löcher gehören zu der mächtigen Dachs
burg, die bis zehn Meter in die Tiefe reicht. Dachsburgen
werden von mehreren Dachsen bewohnt. Auch Füchse be

‘Der Name ccSchipkapass» entstand, weil im ersten Monat des Be
triebs 19 Lokomotiven der Centralbahn, die zum Einsatz an der
Balkanfront an Russland verkauft und über die neue Bahnlinie
transportiert wurden, und gleichzeitig am Schipkapass in Bulgarien
die Entscheidungsschlacht im Russisch-Türkischen Krieg stattfand
(siehe auch Zunftblatt 1964, S. 13—17).
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ziehen gerne eine Röhre im Bau. Der Dachs ist von ge
drungenem Körperbau, der Kopf ist relativ klein und geht
fast ohne Absatz in den Hals über. Die Lauscher (Ohren)
sind rundlich, die Lichter (Augen) klein. Die kurzen Vor
derläufe sind sehr kräftig und die Zehen sind mit langen
Krallen bewehrt. Seine Färbung ist schwarz-grau-weiss.
Der Kopf weist beidseits über die Lichter verlaufende
markante schwarze Züge auf. Meister Grimbart wird bis zu
zehn Jahre alt und 10 bis 15 kg schwer. Er ist Allesfresser,
nachtaktiv und unternimmt zur Nahrungssuche bis zu fünf
Kilometer lange Streifzüge. Sein Lieblingsfrass sind Re
genwürmer und Larven. Auch Beeren, Obst und Trauben
verschmäht er nicht. Die Dächsin bringt in den Monaten
Februar und März zwei bis drei Junge zur Welt, aber nicht
jedes Jahr. Die Hälfte der Jungtiere überleben die ersten
zwölf Monate nicht.
Früher wurde der Dachs stark bejagt. Mit Fangeisen und
Netzen, durch Ausräuchern oder Ausschwemmen versuch
te man, seiner habhaft zu werden. Aus den langen Rücken-
haaren fabrizierte man Rasierpinsel. Das Fett war begehrt
als Schmiermittel für Radnaben, als Stiefelfett oder zum
Einreiben bei allerlei Gebresten von Mensch und Haustier.
Auch das Fleisch wurde gegessen und die Schwarte häng
te man als Glücksbringer ans Pferdekummet.
1968 griff die Tollwut auf unsere Region über. Im Bezirk
Dielsdorf gab es 62 Tollwutfälle: 57 Füchse, 4 Katzen und
1 Reh wurden infiziert. Im Winter 1968 wurden die Füchse
im Bau vergast. Dabei dezimierte man den Dachsbestand
ungewollt um bis zu 90%. Es brauchte viele Jahre, bis sich
die Dachspopulation wieder erholt hatte.
Der Orkan Lothar verwüstete am 26. Dezember 1999 im
Schwenkelberg eine grosse Waldfläche. Heute wachsen
junge Bäume und dichtes Buschwerk nach, ein begehrter
Lebensraum für das Wild.

Tüfelsbüel
Nach dem Überqueren der Niederhaslistrasse kommen wir
auf den Tüfelsbüel. Dieses Waldstück ist sehr wasserreich.
Viele Quellen speisen mehrere Reservoire an der lbigstras
se. Am südlichen Waldrand, beim Oberdorf, finden wir die
alte Sandgrube (4).
Da wurde von 1912 bis 1926 für die Steinfabrik Watt
Schliesand abgebaut. Watter Bauern brachten den Sand im
Akkord in Zweispänner-Bennen, die pro Fuhre einen Kubik
meter Material fassten, in die Fabrik beim Bahnhof
Regensdorf. Daraus wurden mit Kalk und Wasser unter
grossem Druck Kalksandsteine gepresst.
Ganz im Osten liegt das Erlenhölzli mit dem unter Natur-
schutz stehenden Ried, einem Flachmoor mit vielen selte
nen Pflanzen. Hier finden wir neben dem 1980 angelegten
Erliholzweiher noch Breitblättriges Wollgras, Männliche

Sandgrube beim Oberdorf (4)

~4..

Orchis, Hain-Hahnenfuss, Schmalblättrige Flockenblume,
Hostsegge, Teufelsabbisskraut, Studentenröschen, Küm
melblättrige Silge und viele seltene Gewächse mehr.

Katzensee
1915 verkaufte die Zivilgemeinde Watt das Birkenwäldli
und das Tiefenried zwischen den beiden Katzenseen und
den Seebelbuck für Fr. 30‘OOO.— an den Besitzer des Gutes
Katzensee, Franz Josef Weck.
Das Birkenwäldli im Forren ist bestimmt der schönste Platz
in unserer Gemeinde. In der Winterzeit, wenn der schwam
mige Moorboden gefroren ist, kann man durch diesen
mystischen Wald zwischen den beiden Seen wandern. Der
Boden bewegt sich bei jedem Tritt, doch man sinkt nicht
ein (5).
Im Frühling brüten viele seltene Vögel im Ried, zum Beispiel
Rohrdommeln und Feldlerchen. Auch die Pflanzenwelt ist
äusserst artenreich. Man findet die Weisse Sumpfwurz, die

~~

Kanal zwischen den beiden Katzenseen (5)



• ‚•.~. •..~.

-

NATUR UND UMWELT

/

...~ ‘~.

Geringelte Fichten im Birkenwäldli
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Um 1899 lebten bei uns keine Wildschweine. Baron Emil
August Hermann Wernecke, Besitzer des «Chalet bernois»
am Katzensee, frönte der Jagd, speziell der Wildschwein
jagd. Für eine grosse Gesellschaftsjagd, die er 1899 ver
anstaltete, liess er deshalb zwei Hausschweine schwarz be
malen und vor der Jagd im Wald bei Rüm lang aussetzen.
Der Schüsseltrieb war im Restaurant Anker beim Wirt Hess
auf der gegenüberliegenden Burghügelseite des heutigen
Restaurants Altburg.

Der Sturm Lothar beschleunigte an Weihnachten die Ange
legenheit und warf zwanzig Tannen um. Das Waldstück
westlich des Katzensees bis zur Bahnlinie mit dem Dunkel
mösli, Rütenen und Schlatt wird von der Tannholzstrasse
durchquert.
An der Verzweigung Riedgasse/Tannholzstrasse war bis
1880 der Platz, wo die Köhler ihren Kohlenmeiler betrie
ben. Mit der gewonnenen Holzkohle brannte man gleich vor
Ort in einem Ofen Kalk für den Bau von Häusern (6).

Wildschweine
Oberhalb des Dunkelmöslis wurde am 7. November 1997
auf einer Treibjagd ein gut hundert Kilogramm schweres
Wildschwein geschossen. Lange waren die Wildschweine in
unseren Wäldern selten gewesen. Die letzte Begegnung
mit Wildschweinen bis dahin hatte am 12. Januar 1949 im
Gubrist stattgefunden. Da wurden Waldarbeiter beim Mit
tagessen von 12 Sauen fast überrannt.

Breitblättrige Orchis und auch Schwarze Kopfbinsen. Das
Ufergebiet des Katzensees wurde am 12. Juli 1956 vom Re
gierungsrat unter Schutz gestellt. Dabei wurde festgelegt,
dass das Entfernen von Bäumen sowie von Baum- und
Strauchgruppen nur mit behördlicher Bewilligung zuläs
sig sei. In einer Nacht- und Nebelaktion im Herbst 1999
liess das Amt für Landschaft und Natur über dreissig Fich
ten «ringeln», das heisst rundherum einige Zentimeter
einsägen, damit die Tannen langsam absterben. Begründet
wurde die Aktion damit, dass die Fichte nicht standort-
gerecht sei.
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Sturmschaden

100-kg-Keiler, geschossen 1997 am Katzensee
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Erstmals nach langer Zeit wurden 1944 wieder Wild
schweine in Regensdorf gesichtet. Ein Keiler kam mitten ins
Dorf, angelockt von rauschigen Hausschweinen, die damals
noch neben jedem Bauernhaus ihren eigenen Stall mit Aus
lauf hatten. Das Schwarzwild kam über den Rhein, da es sich
in Deutschland wegen der Kriegswirren stark vermehrt hatte.
1998 wurden zwei Wildschweine im Gubristwald geschos
sen. 1999 und 2000 waren es je vier Tiere, 2001 fünf, und
2002 war der vorläufige Höhepunkt mit neun geschossenen
Schweinen. 2003 und 2004 wurden je sieben «Schwarz-
kittel» erlegt. Danach gingen Bestand und Abschuss zurück:
2005 zwei, 2006 und 2007 je drei Wildsauen.
Das Schwarzwild lebt in Rotten, die von den ältesten Bachen an
geführt werden. In diesem Familienverband leben ausschliess
lich weibliche Tiere verschiedener Generationen zusammen. Die
stärksten Bachen haben bis zu 8 Junge. Die anderen helfen bei
der Aufzucht der Frischlinge. Wird eine Leitbache geschossen,
zerfällt die Rotte, und alle Bachen bekommen Junge. Dies lässt
den Bestand explosionsartig anwachsen.

486..
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Der Keiler ist Einzelgänger. Die jungen Keiler, sogenannte
«Hosenflicker», bilden eigene Rotten, die in neue Lebens-
räume vorstossen und dabei auch grosse Schäden im Kul
turland bei Mais und Getreide verursachen. Solange das
Schwarzwild im Wald bleibt, verursacht es kaum Schäden.

Pöschholz
Überqueren wir die Wehntalerstrasse, die um 1840 unter
schwierigen Umständen gebaut wurde, kommen wir ins
Pöschholz (7). Mächtige Eichen wachsen im sumpfigen
Boden. Ganz in der Nähe des Postens 6 des Vitaparcours
stösst man im Abstand von 80 Metern auf zwei Grabhügel
aus der Hallstattzeit (800 bis 400 v. Chr.). Die Hügel mit
21 und 29 Metern Durchmesser und 2 bis 2,5 Metern Höhe
wurden vor langer Zeit bereits geöffnet und ausgeraubt. Bei
einer Erforschung im Jahr 1909 fand man sie leer.
In Richtung Osten liegt gegen die Affolternstrasse hin das
Brunnenhölzli und hinter der Altburg, an der Bahnlinie, das
Burghölzli oder Lochholz (8).
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Die Geschic te e es erfolgreiche Fa ilenbe riebes
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1923 stirbt der Grossvater. Seine Frau steht mit ihrem 14-
jährigen Sohn Hans und dessen 11-jährigen Schwester
Maria mitten in der Wirtschaftskrise allein da. Eine schwie
rige Aufgabe in schweren Zeiten. Die kleine Frau packt die
Aufgabe resolut an und lässt im hinteren Scheunenbereich
eine neue Backstube bauen, die bis in die Siebzigerjahre
als Produktionsstätte dient. Sie ist die eigentliche Wurzel
des Familienunternehmens, das die Grossmutter bis Ende
des Zweiten Weltkriegs führt.

~

Witwe Maria Keller, links davon Tochter Maria Keller, Hans Keller sen.
(im Lastwagen) vor ihrem Bäckerladen, ca. 1935

1945 übernimmt ihr Sohn Hans Keller sen. zusammen mit
seiner Frau Anna die Bäckerei. Sie lassen den Laden um
bauen und eröffnen daneben ein Caf~. 1947 wird der Sohn
Hans und 1949 die Tochter Verena geboren.
Vater Keller ist ein Förderer des Segelflugplatzes Dällikon,
wo er auch ein eigenes Flugzeug stationiert hat. Und in die
sem Zusammenhang zeigte er bereits modernen Unter
nehmergeist: Er gibt seinen Kunden beim Brotkauf Marken
ab, die es in ein Büechli zu kleben gilt. Ist das Heftli voll,
hat der Kunde Anrecht auf einen Rundflug mit dem flie
genden Bäckermeister in dessen Motorflugzeug: Cumulus
oder Supercard von Beck Keller, sozusagen! Auch Rabatt
ist bei ihm schon selbstverständlich. Seit jeher ist es beim
Beck Keller Tradition, dass beim Kauf von zehn Gipfeli das

Rpn~d~,1 elfte gratis ist.
1952 wird das Caf~ umgebaut und ist nun auch am Sonn
tag offen. Was dem kleinen Hans nicht immer gefällt, aber
auch hier ist der Einsatz der ganzen Familie gefragt. Oft
muss er, zusammen mit seiner Tante, den ganzen Sonntag
lang im Caf~ Geschirr abwaschen — alles von Hand, natür
lich! Und an den schulfreien Mittwoch- und Samstagnach
mittagen muss Hans seiner Mutter auf den Verkaufstouren
helfen, auf denen das bestellte Brot und eine kleine Auswahl
an Süssgebäck in die privaten Stuben geliefert werden.
Hans junior, der in Regensdorf Primar- und Sekundarschu
le durchlaufen hat, macht nach dem Schulabschluss eine
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Beck Keller feiert In diesem Jahr ein seltenes Ju
biläum - das hundertjährige Bestehen seiner Bäcke
rei. Der Rückblick auf dessen Vergangenheit ist auch
die Geschichte einer Regensdorfer Familie.

Die Geschichte beginnt im Jahre 1908 an der Watterstrasse 3
in Regensdorf. Johann Alfred Keller und seine Frau Maria,
die Grosseltern des heutigen Firmenchefs, übernehmen am
18. März die Liegenschaft von der Familie Gossweiler, eröff
nen am 1April ihre Bäckerei und führen diese 15 Jahre lang
gemeinsam. Als Backstube dient der hintere Teil des heu
tigen Bäckerstüblis und verkauft wird an einem Ladentisch
im vorderen Bereich der Backstube.
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Bäckerei Keller 1910

Die Spezialität des Grossvaters sind seine «Guetzli». Einmal
pro Woche wird gebacken und die Bestellungen jeweils am
Sonntag an die Beizen ausgeliefert. Zu diesem Zweck ist die
ganze Familie im von Pferden gezogenen Chaisenwagen un
terwegs. Der Vater geht dann jeweils mit der Ware in die
Wirtschaft und der Rest der Familie muss draussen im
Wagen warten, bis er seine Geschäfte erledigt hat. An schul
freien Nachmittagen muss Hans von Haus zu Haus fahren,
um Brot, Guetzli, Kaffee und Sirup zu verkaufen.

- •.

Bäckerei Keller (links) und die Watterstrasse (Postkarte von 1924)
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Konditor/Confiseur-Lehre in Luzern, den Bäckerberuf wird
er spater im väterlichen Betrieb in Regensdorf lernen.
Ebenso wird er sich in einer Abendschule, in Management
Kursen und in der Wirtefachschule das nötige Rüstzeug für
die Führung seines Unternehmens holen.
In einem Praktikum arbeitet er in Arosa und lernt dort beim
Skifahren seine spätere Frau Liselotte kennen.
1970 eröffnet das Zentrum Regensdorf seine Tore. Der
Plan, dort eine Filiale zu eröffnen, muss wegen eines schwe
ren Unfalls aufgegeben werden. Erst sieben Jahre später
wird dies möglich und bald folgen in regelmässigen Ab
ständen die Eröffnungen weiterer Filialen. Der Ausbau im
Zentrum allerdings kommt nicht zustande, so dass die
dortige Filiale aufgegeben wird.
1972 wird mit dem Bau eines neuen grossen Ofens die Ka
pazitätsgrenze an der Watterstrasse erreicht.
1976 übernimmt Hans junior von seinen Eltern die Ge
schäftsleitung des Betriebs, der zu diesem Zeitpunkt mit
zehn Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen Jahresum
satz von 500‘OOO Fr. erzielt. Im folgenden Jahr wird der
Laden ausgebaut und eine Konditorei-Backstube einge
richtet.
1979 erleidet Hans Keller senior einen Hirnschlag. Deshalb
wird 1980 die Beck Keller AG gegründet, für die Hans junior
die Verantwortung übernimmt.
1980 wird an der Watterstrasse nochmals umgebaut und
grosse Konditoreiräume sowie ein neuer Laden eingerich
tet.
Wegen der Bauvorschriften in der Kernzone ist ein weite
rer Ausbau an diesem Standort nicht möglich. Der erhöhte
Platzbedarf fordert darum eine andere Lösung. Im Trocken-
100 in Watt wird ein neuer Produktionsstandort gefunden.
Dort bezieht Beck Keller 1993 geeignete neue Räume, rich
tet sie unter Einsatz aller verfügbaren Ressourcen als mo
derne Zentralbäckerei mit 1500m2 Produktionsfläche ein
und startet mit einem Umsatz von 3,5 Millionen in eine neue
Dimension seines Unternehmens.
Heute, 100 Jahre nach dem bescheidenen vierhändigen
Beginn an der Watterstrasse, fahren bei Beck Keller täglich
ab 4 Uhr morgens 7 Lieferwagen im Trockenloo aus und
beliefern teilweise mehrmals täglich 11 Filialen mit frischen
Backwaren, arbeiten rund 100 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter in Produktion und Verkauf und erarbeiten einen
Umsatz von rund 14 Millionen. Mit diesen stolzen Zahlen
reiht sich das Unternehmen unter die bedeutendsten
Bäckereien der Deutschschweiz ein.
Dennoch ist auch heute noch Beck Keller ein reines
Familienunternehmen. Seit 1976 betreut Hans Kellers Frau
Liselotte die Filialen, Tochter Katrin ist seit 2002 im Ver
kauf und Tochter Lucie seit 2006 in der Verwaltung des Be
triebs tätig. Sohn Jean-Jacques studiert und hilft in seiner

Freizeit mit. Nur durch diese Arbeitsteilung ist es Hans Kel
ler möglich, sich wieder vermehrt dem Dorfgeschehen zu
widmen, das ihn immer interessiert hat. Das hat dazu ge
führt, dass er seit 2006 als Parteiloser im Gemeinderat
auch politische Verantwortung für die öffentliche Sache
übernommen hat.
Den Erfolg des Unternehmens führt Hans Keller darauf
zurück, dass er es von Anfang an bis heute nach den glei
chen Grundsätzen geführt hat. «Eine klare Linie haben und
diese mit einem harten Kopf durchsetzen, ist entschei
dend)>, sagt er. «Dazu kommt, dass man in Bezug auf die
Qualität keine Zugeständnisse machen darf. Man muss ehr
lich sein mit den Kunden. Wir würden nie etwas verkaufen,
was wir nicht selber auch kaufen würden. Es ist ein Geben
und Nehmen. Der Kunde hält uns die Treue nur, wenn wir
ihm einwandfreie, gesunde Produkte abgeben und wenn
wir seine Bedürfnisse ernst nehmen. Und das können wir
nur garantieren, weil wir alles, was wir verkaufen, auch sel
ber produzieren. Wir sind Bäcker, keine Aufbäcker!»
Voraussetzung für hohe Qualität — davon ist Hans Keller
überzeugt — ist die Nähe zu den Menschen, bei denen er
einkauft und zu den Rohstoffen, die er verwendet. Er will
die Bauern kennen, die ihm Getreide liefern und den Müller,
der es mahlt. Er will wissen, wie die Kühe gehalten werden,
die die Milch für seine Butter liefern und wo die glücklichen
Hühner gackern, welche die Eier legen, die in seiner Bäcke
rei verarbeitet werden.
In den 100 Jahren seines Bestehens ist Beck Keller über
die Gemeindegrenzen hinaus zu einem Begriff geworden
und ein Beispiel dafür, dass Handwerk, auch wenn es zu
einem modernen mittelständischen Betrieb gewachsen ist,
immer noch goldenen Boden hat. bt

Firmenlogo an der Grossbäckerei im Trockenloo
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Am 1. MaI 1958 nahm die Lift AG, die Ihren Fir
mensitz an der Querstrasse Im Regensdorfer Indu
striegebiet hat, ihre Geschäftstätigkeit auf. Damit
kann eine weitere Firma, die zu den Plonieren der
Regensdorfer Industrie gehört, auf ein halbes Jahr
hundert Ihres Bestehens zurückschauen.

Der Firmengründer Florian Gantenbein wuchs auf einem
thurgauischen Bauernhof auf, machte nach der Sekundar
schule eine Mechanikerlehre, in der er bereits mit der Mon
tage von Aufzügen für Mostereien und Käsereien zu tun
hatte, und etwas später eine Zweitausbildung als Kauf
mann. Nach vierjähriger Tätigkeit als technisch-kaufmänni
scher Angestellter im Weischland kehrte er 1957 in die
Deutschschweiz zurück und wurde technisch-kaufmänni
scher Mitarbeiter bei einem bekannten Aufzugshersteller in
Zürich.

Gründung und Aufbau
Dort lernte er Meinrad lnglin kennen, der in dieser Firma
eine führende Position innehatte. Zusammen mit diesem
und einem dritten Partner gründete er im Mai 1958 in
Zürich Wiedikon die Lift AG. Ein mutiger Schritt im Alter von
28 Jahren!
Zu Beginn verfügte der junge Betrieb über keine eigenen
Büro- und Produktionsräume, verkaufte und montierte nur
ausländische Fabrikate. Doch der Start war erfolgreich:
Bereits im ersten Jahr konnten 45 Aufzüge verkauft wer
den. Bald wurde in einer gemieteten Werkstatt in Dietlikon
begonnen, eigene Schachttüren und Aufzugskabinen zu
produzieren.
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Der erste Aufzug wird ausgeliefert

Umzug nach Regensdorf
Das Unternehmen entwickelte sich positiv, und bald genüg
ten die gemieteten Räume den wachsenden Bedürfnissen
nicht mehr, man brauchte mehr Platz. Die Firmenleitung
entschied sich, eigene Büro- und Produktionsräume zu
bauen.

In Regensdorf fand man das geeignete Grundstück. Der da
malige Gemeinderat unter Führung des Präsidenten Rudolf
Grossmann hatte in den 50er-Jahren eine aktive Land-
politik betrieben und mit einem grosszügigen Ausbau der
Infrastruktur Regensdorf für Industrie- und Gewerbebe
triebe interessant gemacht. So konnte die Gemeinde durch
Strassen und Industriegeleise erschlossenes Bauland bau-
willigen Unternehmern zu günstigen Bedingungen anbieten.
1961 kaufte die Lift AG darum in der Regensdorfer In
dustriezone 5000m2 Bauland zu einem Preis von Fr. 40.—
pro m und erstellte darauf ihr eigenes Firmengebäude mit
Büro- und Produktionsräumen, die sie zwei Jahre später
mit 30 Mitarbeitern beziehen konnte.

~______7 ~-~-
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Produktion und Montage in eigenen Werkstätten

Alleinige Führung durch Florian Gantenbein
Obwohl das Unternehmen erfolgreich arbeitete, musste es
in den 70er-Jahren eine schwierige Phase durchstehen.
Meinrad Inglin musste aus gesundheitlichen Gründen aus
der Firma ausscheiden, und der Firmenanteil des dritten
Partners war während längerer Zeit durch dessen Konkurs
in Italien blockiert. Dennoch lief der Betrieb des Unterneh
mens ungestört erfolgreich weiter, und Florian Gantenbein
gelang es schliesslich, die blockierten Aktien zu erwerben,
womit die Selbständigkeit der Lift AG gesichert war. Damit
übernahm er auch die alleinige Führung des Unternehmens.

Gesundes achstum
In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts entwickelte sich die
Firma sehr positiv. Aufzüge wurden in grossen Stückzahlen
verkauft. Der Betrieb warf gute Gewinne ab, so dass Re
serven angelegt werden konnten. Ausschliesslich auf den
schweizerischen Markt konzentriert, entwickelte sich die
Lift AG kontinuierlich, ohne durch riskante Expansionsver
suche diesen soliden Erfolg zu gefährden. Die Firmenleitung
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lebte nach dem Motto «Zuerst das Geld verdienen und erst
dann ausgeben.» So konnten Betriebserweiterungen in den
Jahren 1982 und 1990 vollständig mit eigenen Mitteln fi
nanziert werden. Durch den Erwerb von zwei angrenzen
den Liegenschaften, womit das Firmenareal auf 16‘OOOm
vergrössert wurde, sicherte sich das Unternehmen auch
den Raum für zukünftige Entwicklungen. Da die Firma vor
läufig dieses Land nicht benötigte, wurde es langfristig ver
mietet.

Die AG als Familienbetrieb
1997 übernahm Christian Gantenbein als Geschäftsführer
das Lebenswerk seines Vaters, der als Präsident des Ver
waltungsrates weiterhin die Geschicke des Unternehmens
mitgestaltet. Der zweite Sohn Martin trat 2002 ebenfalls
in die Firma ein und betreut im Familienbetrieb wichtige
Geschäftsbereiche.
Obwohl das Marktumfeld schwieriger und das Geschäfts
leben härter geworden ist, hat sich die Lift AG kontinuier
lich weiterentwickelt, in den 50 Jahren ihres Bestehens
über 8300 Anlagen installiert und ist heute mit einem Jah
resumsatz von 35 Millionen und 150 Mitarbeitern das
zweitgrösste Schweizer Unternehmen auf dem Markt.
Sie plant und produziert pro Jahr auf 7000m Produkti
onsfläche ca. 280 neue Aufzugsanlagen für verschiedenste
Anwendungsgebiete, die vor allem in der Deutschschweiz
montiert werden. Dank der eigenen Konstruktion und Pro
duktion können die Aufzüge den verschiedensten Kunden-
bedürfnissen angepasst werden.
Der Unterhalt der gebauten Anlagen wird durch quali
fizierte und erfahrene Servicemitarbeiter gewährleistet.
Über die Hälfte des Umsatzes wird denn auch durch den
Servicebetrieb erzielt. Das Wartungsnetz ist in zehn Ser
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vicekreise aufgeteilt, die vor allem in den Ballungszentren
der acht grössten Deutschschweizer Städte konzentriert
sind. Die Servicetechniker wohnen in «ihrer» Region und ge
währleisten damit stets einen schnellen, zuverlässigen und
effizienten Service. Eine grosse, treue Stammkundschaft ist
das Ergebnis dieser Leistungen.
Dass Planung, Konstruktion, Montage und Wartung bei der
Lift AG in einer Hand vereinigt sind, macht eine ihrer Stär
ken aus, ebenso wie ihre Flexibilität bei der Suche nach
massgeschneiderten Lösungen.
Hohe Wertschätzung geniessen in ihrem Betrieb die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Einsatz und Betriebstreue
werden geschätzt und honoriert, was das Arbeitsklima po
sitiv prägt und dazu führt, dass viele langjährige Betriebs
angehörige zur Belegschaft gehören. Diese bezeichnen die
Firmeneigner denn auch als eine weitere wichtige Stütze
ihres Erfolgs.

Der Unternehmer als Mitbürger
Der Firmengründer Florian Gantenbein wohnt mit seiner
Familie seit 1961 in Regensdorf. Er lebte sich hier rasch ein
und nahm aktiv am Gemeindeleben teil. Er war Mitglied der
Feuerwehr, turnt seit Jahren in der Männerriege Regens
dorf und engagiert sich als Präsident des Stiftungsrates seit
Jahren für die Regensdorfer Musikwoche. Als Vertreter der
FDP wurde er in die RPK gewählt und stellte dort während
acht Jahren seine kaufmännische Erfahrung der Gemeinde
zur Verfügung. Er gehört damit zu den immer seltener wer
denden Unternehmern, die in ihrer Standortgemeinde woh
nen, sich ins Dorfleben integrieren und ihre Fähigkeiten der
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und damit auch ihre
Mitverantwortung gegenüber der Allgemeinheit wahrneh
men. bt
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Das Familienunternehmen:
Florian, christian und Martin Gantenbein
(von rechts nach links)
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Von Lucas Wüthrich

MUSEUM

Vor 35 Jahren wurde mit der Gründung einer «Mu
seumskommission» der Startschuss zur Schaffung
eines Gemeindemuseums gegeben. Dessen Gründung
und Entwicklung bilden ein Stück Gemeindegeschich
te, das wesentlich von der Regensdorfer Landzunft
mitgestaltet wurde.

Die Idee zu einem heimatkundlichen Museum in Regens
dorf entstand im Schoss der beiden 1962 fast gleichzeitig
gegründeten dörflichen Vereinigungen, der «Regan-Zunft»
und der «Freunde von Alt Regensdorf». In beiden Organi
sationen waren Gottfried Stäubli und Emil Denzler die
massgebenden Vertreter, welche die Pflege der Dorfge
schichte und Heimatkunde fördern wollten. Gleiche Ziele
verfolgte für das gesamte Furttal die vom damaligen Re
gensdorfer Pfarrer Dr. Hans Gattiker am 1. März 1954 ins
Leben gerufene «Heimatkundliche Vereinigung Furttal»2(HVF).
Sie setzte sich u.a. die Bildung eines Regionalmuseums in
Otelfingen oder Buchs zum Ziel, entsprechend § 2 ihrer sta
tutarischen Aufgaben: «Sammeln erhaltenswürdiger und
kulturell instruktiver Altertümer».

Erstes Sammlungsgut
Einen Grundstock zu einer solchen Sammlung hatte zuvor
bereits der Regensdorfer Sekundarlehrer Dr. Paul Meintel
gelegt, der mit Hilfe seiner Schüler archäologische Fund-
objekte und andere historische Zeugen aus Regensdorf zur
Bereicherung des Heimatkundeunterrichts zusammentrug.
Bodenfunde hatte auch der Landwirt Emil Denzler auf sei
nen Äckern im Ruggenacher gesammelt. Zusammen mit
Gottfried Stäubli vereinigte er seine Sammlung mit der des
inzwischen verstorbenen Dr. Meintel und plazierte sie mit
Hilfe des damaligen Präsidenten der Primarschulpflege,
Gustav Meier, 1964 im Estrich des alten Schulhauses an
der Watterstrasse zum Nutzen der Schulen. Gottfried
Stäubli, der als Hobby die Kalligraphie, d. h. die Kunst des
Schönschreibens, pflegte, versah die ausgestellten Objek
te mit Etiketten in seiner charakteristischen, von der goti
schen Fraktur abgeleiteten Schrift3.

Erwerb des Mühlespychers
Es bot sich der Gemeinde dann die Gelegenheit, in zwei
Etappen — 1960 und 1963 — den verlotterten Mühlespy
cher von 1722 an der Mühlestrasse 22« anzukaufen. Ein
nachträgliches Todesurteil drohte dem Gebäude durch die
geplante vierspurigen Neuanlegung der Dällikerstrasse.
Der Gemeinderat stellte am 17. Dezember 1963 fest, dass
die neue Strassenlinie ((die Beseitigung des Speichers er
fordere». In einem korrigierten Plan sollte das Trottoir als
Laubengang durch den Vorderteil des Gebäudes geführt

Mühlespycher 1929

werden. Die Zurückstufung zur zweispurigen Kantonsstras
se bedeutete die zweite Rettung des historischen Gebäu
des.
1965 besichtigte die ((Subkommission für Kunst und kunst-
historische Denkmalpflege der Direktion der öffentlichen
Bauten» den Spycher und ((wünschte dessen vollumfängli
che Erhaltung». Auch die kantonale Natur- und Heimat
schutzkommission sowie die Zürcherische Vereinigung für
Heimatschutz schlossen sich dem Wunsch nach Rettung des
Spychers an. Sowohl der Zürcherische Heimatschutz als
auch der Kanton erklärten sich bereit, an die Restaurie
rung, die von Architekt C. V. Rüegg-Schwarzenbach auf ca.
Fr. 56000.— errechnet wurde, Beiträge zu leisten.

Der Spycher wird zum Museum
Die zuerst von Gemeinderat Ernst Bader-Keller und Gustav
Meier vertretene Idee, aus dem Spycher ein Ortsmuseum
zu machen, wurde von anderen, so besonders von Emil
Denzler, der schon früher von einem Ortsmuseum geträumt
hatte, aufgegriffen und führte zur Konkretisierung des Ge
dankens durch die damals von Gustav Meier geführte
Regan-Zunft. Die Gemeindeversammlung vom 13. Juli 1969
bewilligte für die Restaurierungsarbeiten einen Kredit von
Fr. 50‘OOO.— (trotz eines Rückweisungsantrags). Anfangs
1958 war die kantonale Denkmalpflege gegründet worden,
deren erster Amtsinhaber Dr. Walter Drack die geplante
«Renovation und Herrichtung für ein Ortsmuseum» zu be
gleiten hatte.
Das Gebäude wurde in der Folge in zwei Schritten, 1969
und 1973, äusserlich restauriert. Schwierigkeiten bereite
te die illusionistische Bemalung der Kanten mit Bossen
steinen, wie sie an vergleichbaren Gebäuden im 17.118. Jh.
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üblich war und wovon Spuren auch am Spycher selbst noch
vorhanden waren. Erst die zweite Fassung durch einen neu
beauftragten Maler befriedigte die Denkmalpflege. Das
Dach war völlig zu ersetzen, wobei die weiten Dachvor
sprünge zurückgesetzt wurden. Auch die Aussentreppe
zum Obergeschoss und das dazu gehörige Klebedächlein
mussten neu erstellt werden.

Einrichtung und Eröffnung
Am 15. November 1973 rief G. Meier die an einem zukünf
tigen Museum interessierten Personen zusammen und be
zeichnete die anwesenden neun Herren und eine Dame
spontan als Museumskommission. Als Präsident bat man
Dr. Lucas Wüthrich, der als Konservator am Schweizeri
schen Landesmuseum über praktische Erfahrung im Mu
seumswesen verfügte. Zusammen mit Hansulrich Maurer
und Jörg Büchi erstellte dieser eine Verordnung zur
Führung des Museums und einen Zeitplan bis zu dessen
Eröffnung. Wichtigster Entscheid war, das Museum auf
Kosten und unter der Oberaufsicht der Gemeinde zu be
treiben; es erhielt demzufolge auch den Namen «Gemein
demuseum» (und nicht — wie sonst üblich — «Ortsmuseum»).
Der museumsgerechte Innenausbau wurde mit einem von
der Gemeinde 1974 bewilligten Kredit von Fr. 44000.—
sowie durch Fronarbeit der Regan-Zunft (heute «Landzunft
Regensdorf») besorgt. 1975 konnten sowohl die Sammlung
der HVF als auch das beim Abbruch der alten Post (1971)
von der Regan-Zunft sichergestellte und erhaltenswerte In
ventar ‚ zudem die Sammlung alter landwirtschaftlicher
Geräte von Albert Meier-Ott aus Watt in den Spycher trans-
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portiert werden. Nach Fertigstellung der Schausammlung
wurde das Museum am 26. Juni 1977 von Gemeindepräsi
dent Edy Knecht und Zunftmeister Gustav Meier feierlich
eröffnet und von alt Gemeinderat Ernst Bader-Keller mit
einer lnaugurationsgabe bedacht.

Die Arbeit der useumskommission
Die für die Betreuung des Museums zuständige Kommis
sion wird vom Gemeinderat auf Vorschlag der Zunft bestellt
und alle vier Jahre ergänzt bezw. bestätigt . Das Präsidium
ging 2004 von Lucas Wüthrich, der das Amt 30 Jahre ver
sah, auf Ruedi Ebeling, Watt, über. Die Kommission kommt
mit einem bescheidenen, von der Gemeinde zur Verfügung
gestellten Jahreskredit aus. Im Jahr 2002 wurde das 25-
jährige Bestehen gefeiert. Dank den Sonderausstellungen
von Kunstschaffenden aus der Ortschaft und der näheren
Umgebung verzeichnet das Museum jährlich zwischen 600
und 2000 Besucher. Da der Spycher klimatisch als Museum
nicht besonders geeignet ist, wird ein beachtlicher Teil des
Museumsgutes in mehreren für Interessenten zugänglichen
Depots, u.a. im Alters- und Pflegeheim Furttal, aufbewahrt.
Der Mühlespycher ist eine Zierde von Regensdorf und von
allen Personen, die sich dem Ort von Dällikon her nähern,
nicht zu übersehen.

Die Geschichte des Gemeindemuseums ist enthalten in: Mitteilung
Nr. 22 der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal, 1993, «Das
Gemeindemuseum in Regensdorf», S. 6-12 (Lucas Wüthrich).
2Präsidenten der HVF waren: 1954-60 Pfr. Dr. Hans Gattiker
(Regensdorf), 1967-91 Dr. Alfred Güller (Hüttikon), 1991-95 Emil
Wagner (Dällikon), seit 1995 Ursula Maurer (Buchs). Die Gemein
de Regensdorf wurde 1964 Mitglieder der HVF.
~Über G. Stäubli siehe: Regan-Zunftblatt 1995, S. 40. — Uber Dr. P.
Meintel: ebda. 1993,S. 10-12. Uber Emil Denzler: ebda. 1990, S.
37-38.
4Die eine Hälfte wurde am 30.12.1960 (Gemeinderatsbeschluss
3.5.1960) von den Erben Jakob Meier-Wicki erworben (Anteil art
117 m2 Grundfläche und Hofraum für Fr. 2340.-), die andere Hälf
te am 28.6.1963 (Gemeinderatsbeschluss 24.4.1962) von Jakob
Bader-Meier (mit zusätzlich 16 m2 Hofraum für Fr. 2680.-). Im Ge
meinderatsprotokoll vom 24.4.1962 heisst es: «Damit wird der Weg
frei zur Wiederherstellung des baugeschichtlich wertvollen Spei
chers, der mit dem Pfarrhaus und der Niklauskapelle eine anspre
chende Gebäudegruppe bildet.« - Die Geschichte des Spychers
schrieb Alfred Huber im Regan-Zunftblatt 1970, 5. 25-27.
5Die Objekte aus der alten Post wurden in dem neben dem Spycher
gelegenen ehemaligen Schlachthäuschen aufbewahrt. Das Schlacht-
häuschen und die grosse Linde vor dem Spycher wurden 1978 be
seitigt.

In der «Verordnung über den Betrieb des Gemeindemuseums Re
gensdorf« (genehmigt vom Gemeinderat am 29.1.1974, erneuert
am 24. 2.2004) ist festgehalten, dass der «Museumskommission«
stets ein Mitglied des Gemeinderates und eines der Heimatkund
lichen Vereinigung Furttal angehören müssen. «Von den übrigen
Mitgliedern soll nach 1~1öglichkeit die Hälfte der Regan-Zunft an
gehören«. Anzahl Mitglieder: 10—13.
7Bis 2008 sind im Gemeindemuseum gegen 70 solcher Ausstellun
gen durchgeführt worden (siehe Anm. 1, S.27-28).
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35. Jahresbericht der Museumskommission 2008
von Ruedi Ebeling

Das Berichtsjahr (1. Nov. 2007 bis 30. Okt. 2008) bescher
te dem Gemeindemuseum erfreuliche Neuanschaffungen.
In einer neu eingebauten Glasvitrine können jetzt Trachten
ausgestellt werden (Abb. 1). Die «Jahresvitrine» ergänzt das
Thema Trachten (Abb. 2) mit besonders schönen Acces
soires zur Trauertracht. Die Exponate kommen in beiden
Vitrinen sehr gut zur Geltung. Der «Furttaler» widmete der
Trachtenausstellung einen ausführlichen Artikel. Nach Dis
kussionen mit Besucherinnen der Ausstellung konnte die
Wehntaler Festtagstracht jetzt auch mit dem «richtigen»
Silberschmuck versehen werden.
Eine wertvolle Neuerwerbung sind die Tischvitrinen. Die
alten, ausgedienten, 35-jährigen Möbel konnten durch
4 neue Glas-Metallvitrinen (Abb. 3) ersetzt werden. Diese

modernen Vitrinen fügen sich bestens in die alten Räum
lichkeiten ein und bieten einen zeitgemässen Sicherheits
standard. Allerdings waren einige Änderungen am Layout
der Ausstellungsflächen notwendig.
Für die Präsentation von Bildern, Fotos und Gemälden ste
hen jetzt verchromte Gitter im Format 1 x 2 m zur Verfü
gung, sie kommen besonders bei Sonderausstellungen zum
Einsatz und ersetzen die alten Holzwände. Auf einem die
ser Gitter werden zur Zeit Bilder aus dem Nachlass des
«Hardruedi» gezeigt.
Die grosse Schrankvitrine wurde zum Thema Messen und
Wiegen neu eingerichtet. Auch andere reizvolle, neue Ex
ponate (Abb. 4) fanden in dieser Vitrine Platz.
In Zusammenarbeit mit der Raiffeisenfiliale Regensdorf
wurden neue Plakattafeln gestaltet, die unsere Exponate
im Schaufenster der Bankfiliale ergänzen.

Der Berichtende nahm 2007 an folgenden Anlässen teil:
— Buchvernissage der HVF. Es wurde das Heft 37: «Zeugen

der Furttaler Industrialisierung» vorgestellt.
— An der Jahresversammlung des Zürcher Unterländer

Museumsvereins in Oberweningen, es wurde der Film:
«Landschaft im Umbruch» von Hans Schaub gezeigt.

— Generalversammlung der Vereinigung für Heimatkunde
Schlieren im Stürmeierhuus.

— Verleihung des Heimatschutzpreises 2008 an die Histo
rikerin Frau Dr. phil. U. Fortuna in der Scheune des
Kulturvereins Eierbrecht in Zürich durch den Zürcher
Heimatschutz.

Auf Anfrage der Denkmalpflege der SBB erstellte der Prä
sident eine DVD mit relevanten Daten und Bildern des ehe
maligen Bahnhofs Regensdorf-Watt.
Die Kommissionsmitglieder H.R. Tobler und H.R. Vetsch
nahmen an der Herbstversammlung der Antiquarischen
Gesellschaft im Landesmuseum in Affoltern teil.

Abb. 2
Wehntaler Hochzeitszug
(GMR 2930)
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Abb. 1 Trachten: Links: Zürcher Werktagstracht (GMR 2922),
Mitte: Wehntaler Festtagstracht (GMR 2749), Rechts: Wehntaler
Werktagstracht (GMR 2748)
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Neuerwerbungen
Im Berichtsjahr erhielt das Museum erneut wertvolle und
schöne Sammlungsobjekte verschiedener Donatorinnen
und Donatoren.
Von:
— Marie-Louise Andereggen-Dübendorfer in Regensdorf:

eine Zürcher Oberländer Tracht
— Marianne Büchi-Dübendorfer in Bellikon/AG: eine Stadt

zürcher Werktagstracht (Abb. 1)
— Margrit Benninger in Regensdorf: eine Silberbrosche zur

Wehntaler Tracht
— Erika Meier in Regensdorf: eine filigrane Silberbrosche

mit Tigerauge
— Frederike Wüthrich in Regensdorf: eine Gürtelschnalle

zur Wehntaler Tracht
— Fritz Bachmann in Regensdorf: diverse Lebensmittel-,

Textil-, Schuh-, Seifen- und Benzinkarten der Jahre 1939
bis August 1943

— Florentina Dietrich-Bader in Küsnacht: Originalbriefpa
pier von F.J. Weck/Gut Katzensee und einen geometri
schen Grundriss des Katzenrüti-Hofes von 1815 sowie
mehrere Urkunden

— Robert Eisenegger in Regensdorf: einen Schlachtschra
gen und eine Dezimalwaage mit Waagkasten und Ge
wichtsbrett

— Alfred Huber in Dällikon: ein Brezeleisen, eine Aufnahme
(1932) von der Lägern auf Zürichsee und Alpen, einen
Dreschflegel sowie einen Fruchtzerkleinerer

— Erwin Lori in Watt: eine «dranken bottle» (alte Schwep
pes Flasche) (Abb. 4) aus dem Katzensee

Abb. 4 «dranken bottle» = Schweppes Flasche aus dem 19. Jh.
(GMR 0005)

— Ruedi Ebeling in Adlikon: Broschüre «Feuerwehr Regens
dorf» und eine «Singer»-Nähmaschine

— Marlies Meier in Regensdorf: Dokumente zum 50 Jahr-
Jubiläum der Baugenossenschaft Hardrain, Studienplan
für die Kanaldisposition von Regensdorf aus dem Jahr
1948 und Buch und Programmheft zur 1 50-Jahrfeier der
Sekundarschule

— Mädi Thommen in Regendorf: ein Buch über Giacomo
Gossweiler, herausgegeben von der Gemeinde Höne im
Aostatal/l

— Otto Hiestand in Regensdorf: die Publikation: «Wande
rung nach Regensdorf oder Erinnerungen aus meiner
Sekundarschulzeit» von Johannes Oskar Wyss (1840-1918)

— Ortsgeschichtliche Kommission des Verschönerungsver
eins Höngg: Broschüre «Freie Gemeinde Höngg»

— Verkehrsverein Dietikon: das Neujahrsblatt «Schüler sind
im Bild» Schulfotos zwischen 1874 und 2002

— Vereinigung für Heimatkunde Schlieren: das Jahrheft
«Schlieren zwischen 1960 und 1990»
Morena Hauser in Regensdorf: Publikationen des Quar
tiervereins Dorf

— HVF: Broschüre Zusammenfassung bedeutender Gebäude
— Gemeindeverwaltung Regensdorf: Geschäftsbericht 2007
Allen Gönnern an dieser Stelle nochmals: «Besten Dank!»

Gekauft wurden: 15 Bilder des Malers Alfred A. Escher und
9 Bilder des Malers Wilhelm Albert Lehmann von Frau
Florentina Dietrich-Bader in Küsnacht. Eine Broschüre
«Zeugen der Furttaler Industrialisierung» von der HVF. Das
Trachtenbuch «Überlieferte Pracht» aus dem Werdverlag.
Eine Wanduhr mit 5 Motiven aus Regensdorf von Bexon in
Basel. 5 historische Postkarten.

Ausstellungsbetrieb
Seit langem fand am 4. April wieder eine Schulklasse aus
Regensdorf unter der Führung von Frau Rutishauser den
Weg ins Gemeindemuseum.
Aus Anlass der Schreinertagung in Regensdorf fand glei
chentags ein Damen-Ap&o mit Führung im Museum statt.
Das Museum öffnete seine Ausstellung am 16. Mai aus An
lass der «Velo-Kultour» der Lehrer, organisiert vom Lehrer
0. Eigenmann.

1
Abb. 3 Eine der neuen Tischvitrinen



Am 29. April fand als Abschluss eines Schulungskurses
von Siemens-Kaderleuten ein Abschlussap~ro mit Führung
durch die Ausstellung statt.
Im Herbst fand eine Gemälde-Ausstellung von Michel Pel
legrino statt, er zeigte unter dem Thema «Fantasie in Far
ben» seine Arbeiten vom 12. bis 20. September 2008. Die
Bilder fanden bei den Besuchern reges Interesse und viele
Käufer.
Die Uralt-Kadetten von Zürich besuchten aus Anlass ihres
Herbsttreffens die Ausstellung im Spycher am 9. Oktober.
Die Besucherzahlen lagen während der offiziellen Öff
nungszeiten (jeweils der 1. Sonntag im Monat 14— 17 Uhr,
von April bis Dezember) etwa im gleichen Rahmen wie im
Vorjahr.

useumskommission
Die Jahressitzung der Kommission fand am 21. Januar
2008 wieder im Restaurant Hirschen statt. Der Delegierte
der HVF, Jürg Zwahlen, verabschiedete sich von der Mu
seumskommission. Für seine geleistete Arbeit gebührt
Herrn Zwahlen unser Dank. Gleichzeitig konnte die Kom
mission den neuen Delegierten der HVF, Josef Lehmann,
offiziell willkommen heissen. Herr Lehmann hatte bereits
Mitte 2007 seine Tätigkeit aufgenommen, er übernimmt die
Aufgaben seines Vorgängers.
Aus gesundheitlichen Gründen musste Ernst Frei leider
seine Funktion als Kassier Mitte des Jahres niederlegen. Er
verlässt das Büro, bleibt aber Mitglied der Kommission.
Seine uneigennützige 20-jährige Tätigkeit in der Kommis
sion war nicht selbstverständlich, sie wird wärmstens ver
dankt. Wir wünschen Ernst Frei weiterhin viel Glück und
gute Gesundheit. An seiner Stelle übernimmt H.R. Tobler
die Funktion des Kassiers und nimmt damit Einsitz im Büro
der Kommission. Im Verlauf des Jahres fanden zwei Büro-
Sitzungen mit aktuellen Traktanden statt, andere Probleme
konnten per Telefon besprochen werden.

Aktivitäten
Herr Lehmann erledigte bereits die Katalogisierung alter,
noch nicht auf EDV erfasster Sammlungsstücke und ist da
bei, die Büchersammlung neu zu ordnen. Herr Tobler hat
das Ordnen der umfangreichen Dokumentensammlung an
die Hand genommen. Fotosammlung und Textilsammlung
warten weiterhin auf eine Bearbeitung. Fritz Huber mit Part
ner, sowie Marcel Schellenberg und Ren~ Gfeller haben den
Dachraum entrümpelt und den Sperrmüll entsorgt. Josef
Knuser hat diverse Putzschäden an den Wänden im Spycher
behoben. Für die Reinigung der Ausstellung ist Emmi Bader
besorgt, für Publikationen im «Furttaler» H.R. Vetsch.
Am diesjährigen Kommissionsausflug (19. Mai 2008) be
suchten die Mitglieder das Unterländer Heimatmuseum in

Oberweningen. Dessen Leiter H.P. Christener beeindruck
te alle Teilnehmer mit einer guten Führung und seinem fun
dierten Wissen. Er hielt einen umfassenden Diskurs über
die Entstehung der Heimatmuseen. Das regte eine lebhaf
te Diskussion an, die beim anschliessenden Nachtessen den
Abend beendete.

Bauliches
Die dringende Erneuerung der Eingangstür des Spychers
konnte noch vor Winterbeginn im Dezember 2007 beendet
werden. Die Museumskommission dankt Herrn Raschle
vom Bauamt für die gute Zusammenarbeit und Koordina
tion der Arbeiten, sowohl an der Eingangstür wie beim Ein
bau der Trachtenvitrine.
Das Dach des Spychers ist in schlechtem Zustand, es muss
neu gedeckt und isoliert werden. Damit Regenwasser nicht
ins Gebäude dringt, wurde schon vor Jahren versucht, mit
einer Plastikfolie im Dachinnern Abhilfe zu schaffen, der
Erfolg ist aber nur bedingt. Gleichzeitig soll eine Aussen
renovation des Spychers erfolgen, weil für die Arbeiten am
Dach sowieso ein Gerüst erforderlich ist und giebelseitig
Anpassungsarbeiten zum neuen Dach ausgeführt werden
müssen.
Durch den Einbau einer neuen Treppe von der 2. Etage zum
Dachraum können wir einen neuen Ausstellungsraum ge
winnen, der die akuten Platzprobleme etwas entschärfen
wird. Die Beleuchtung soll entsprechend angepasst werden.
Die Kant. Denkmalpflege hat das Projekt bereits geneh
migt. Die Zustimmung des Gemeinderates vorausgesetzt,
erfolgt die Ausführung 2009.

Finanzen
Die Rechnung für das Betriebsjahr 2008 schliesst ausge
glichen.

Ausblick
2009 wird während des ganzen Jahres, neben der perma
nenten Ausstellung, dem Maler Willi A. Lehmann eine um
fangreiche Sonderausstellung gewidmet. Neben Bildern aus
dem Fundus des Gemeindemuseums werden auch Leihgaben
aus Privatsammlungen und anderen Museen gezeigt.
Die Vorarbeiten für diese Ausstellung haben bereits be
gonnen.
Für die Mitglieder der Museumskommission wird in Zukunft
die Restaurierung des Sammlungsgutes zu einem wichtigen
Schwerpunkt.
Dem Gastaussteller und allen Personen, die das Gemeinde
museum unterstützt haben, danke ich für die Zusammen
arbeit. Die Museumskommission freut sich über das In
teresse der Besucher und ist offen für Anregungen und neue
Ideen.

MUSEUM
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h esbe icht es Zun 1 ter

Die Zunftsatzungen nennen als Zweck der Zunft auch Fol
gendes: das Pflegen und Erhalten von Traditionen soweit
möglich, das Pflegen der Kameradschaft unter Zünftern,
Kontaktpflege zu anderen Zünften. Diesen Leitsätzen fol
gend gestalten Stubenmeister und Vorsteherschaft jeweils
das Jahresprogramm.
Mit der Pflege des alten Brauches des «Beerchtelen» am
Berchtoldstag begann eine stattliche Zünfterschar mit ihren
Frauen bei geselligem Zusammensein im «Gwölb» das neue
Zunftjahr und stiess mit einem Glas Wein aus Watter Trau
ben auf das neue Jahr an.
Für einen Vortragsabend am 6. Februar in der Zunftstube
des Gasthofs «Hirschen» konnte Pit Wyss aus Dielsdorf,
ehemaliger Präsident des Zentralkomitees der Zürcher
Zünfte, als Referent gewonnen werden. In seinen lebhaften
Ausführungen berichtete er vom Leben im Furttal vor 150
Jahren. Anhand von Beispielen aus einer umfangreichen
Sammlung von Briefen seiner Vorfahren und Verwandten
aus Otelfingen, sowie dazugehörenden alten Fotos, konn
te er uns auch einige Episoden über die damaligen Ver
hältnisse an der Oberstufenschule im Furttal und Re
gensdorf erzählen und die Zuhörer so in die alte Zeit
zurückversetzen.

Pit Wyss

Am 46. Hauptbott vom 15. März im Zunftlokal Gasthof «Hir
schen» Regensdorf wurden alle traktandierten Geschäfte
speditiv abgehandelt. Nach zwölfjähriger Amtszeit als
Zunftschryber ist Jakob Bänninger aus Adlikon am Haupt
bott zurückgetreten und durfte aus den Händen des Zunft-
meisters als wohlverdienten Dank für seinen Einsatz eine
zinnerne Zunftkanne entgegennehmen. Die ganze übrige
Vorsteherschaft wurde einstimmig für ein weiteres Jahr
wieder gewählt. Das Amt des Schrybers übernahm Andreas
Kähr.
Beim festlichen Aufnahmeakt wurden folgende Zunftan
wärter vom Hauptbott neu als Zünfter aufgenommen:

Andr~ Frei, Daniel Keller, Hans Läubli und Norbert Rusch.
Anschliessend an den geschäftlichen Teil bat der Stuben-
meister in der Zunftstube zum Ap~ro und im Hirschenkeller
zu Tisch, wo dann beim Nachtessen auch viele freund
schaftliche, zünftige Gespräche geführt wurden.
Am 2. April besuchte eine grosse Zünfterschar mit ihren
Frauen das Strommuseum in Glattfelden. Von kompetenter
Seite kommentiert, erhielten wir einen Einblick in die Ener
gieversorgung der Region und ganz Europas. Die Ausstel
lung des Museums, in ein altes Kraftwerk integriert, zeigt
die rasante Entwicklung von elektrischen Geräten und der
Stromproduktion.

Am Sechseläuten-Kinderumzug folgte wiederum eine gros
se Kinderschar der Einladung der Zürcher Zünfte zu diesem
schönen, traditionellen Frühlingsfest. Als Burgfräulein oder
Burgherren gekleidet zogen 60 strahlende Kinder in Be
gleitung des geschmückten Zunftwagens der Landzunft Re
gensdorf auf der neuen Umzugsroute durch die Stadt
Zürich.
Am Montag hatten der Zunftmeister und der Statthalter als
Ehrengäste die Ehre, bei der historischen Zunft zum Käm
beI am Sechseläuten teilzunehmen und die Landzunft wür
dig zu vertreten.
Die traditionelle Blueschtfahrt musste einmal mehr wegen
dem schlechten Wetter auf das Verschiebedatum verlegt
werden. Nun bei schönstem Frühlingswetter fuhr der Tross
von 18 Landauern am 1 .Juni ab Höri durch das untere Glatt-
tal. An einem Waldrand bei Glattfelden erwartete uns der
Stubenmeister mit dem obligaten Bügeltrunk und einem
kleinen Imbiss. Weiter führten uns die Kutscher entlang der
Glatt bis zum Schützenhaus Obfelden. Dort hatten der Stu
benmeister und seine Helfer für die vergnügte Zünfter
familie das Mittagessen mit dem obligaten Schinken, mit
Kartoffelsalat, Bauernbrot und einem Glas Zunftwein vor-
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Regensdorfer Kinder am Sechseläuten
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bereitet. Auch durften die zünftigen Reden des Zunftmei
sters und des Ehrengastes an diesem Anlass nicht fehlen.
Als solcher durften dieses Jahr Heinz Graf, Zunftmeister der
Zunft Witikon, und als weitere Gäste Felix Würth, Pfleger
der Zunft zur Schneidern und Dr. Jakob Meier, Zunft zur
Schneidern begrüsst werden. Nachdem alle kulinarischen
Wünsche zur vollsten Zufriedenheit erfüllt worden waren,
führten uns die Landauer wieder an den Ausgangspunkt
zurück. Der gemütliche Ausklang im Garten des Zunftlokals
rundete den gelungenen Anlass ab.
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Blueschtfahrt durchs Glatttal

-

Aussagen des Zürcher Stadtrates Glauben schenken kann.
Der 3. September stand im Zeichen der eidgenössischen
Schiesstradition. Nicht mit der Armbrust wie TeIl, sondern
mit modernen Sportpistolen oder der schon zur Geschich
te zählenden SIG-Ordonnanzpistole wurde recht erfolg
reich versucht, ins Schwarze zu treffen. Als Zunft-Schüt
zenkönig 2008 durfte unser Schryber Andreas Kähr den
Zinnbecher aus den Händen des Schützenmeisters und Mit
zünfters Andy Wolfensberger in Empfang nehmen. In der
gemütlichen Schützenstube Buchs wurde der Abend bei
Schützenlatein, einer Hirsch- oder Wildsauwurst und einem
kühlen Bier abgerundet.
(<28. September, Zunftausflug mit Sauschwänzlebahn und
Besuch des Gestüts Albführen» — so lautete die Einladung
zum diesjährigen Herbstausflug. Eine Fahrt mit der dampf-
betriebenen Museumsbahn über die alten, stählernen Via
dukte und die kurvenreiche Bergstrecke lässt jedem ge
schichtsbewussten Eisenbahnfan das Herz höher schlagen.
Nach der Zugfahrt auf der 1890 eröffneten Bahnlinie führ
te unser Weg von den «Stahlrössern» zu den Pferden auf
das Gestüt Albführen. Bei schönstem Herbstwetter konnte
die frohgelaunte zünftige Reisegesellschaft den vom Haus
herrn offerierten Ap~ro im Freien geniessen. Der Stuben-
meister bat zum Mittagsmahl in den schön dekorierten
Saal, wo uns ausgewählte Köstlichkeiten aufgetischt wur
den. Das zufällige Zusammentreffen mit der Reitergruppe
der Zürcher Zunft zur Letzi und ihrem Ehrenzunftmeister
führte zu spontanen Reden und zur Begründung neuer
Zunftfreundschaften bei Wein und Gesang. Auf einem durch
die Betriebsleiterin geführten Rundgang durch das Gestüt
konnten wir aus erster Hand viel Wissenswertes über das
Gut und die Pferdezucht erfahren.
Der Zünfterhöck auf der Zunftstube am 1. Oktober diente
dem offenen Gespräch zum allgemeinen Zunftleben. So
nutzten die anwesenden Zünfter den Abend, um über die
Schaffung eines Gesellenstatus für junge Zunftinteressen
ten zu diskutieren.
Ende Oktober wurde mit der Zunft-Metzgete vom «Bure
metzger)) Feurer in der Schützenstube Regensdorf eine wei
tere alte Tradition der Landschaft gepflegt. Nebst dem Ge
nuss der feinen Schlachtplatte und dem Zunftwein kamen
auch angeregte, freundschaftliche Gespräche nicht zu kurz
und dauerten bis tief in die Nacht.
Am 8. November folgten die Zünfter mit ihren Begleiterin
nen der Einladung des Stubenmeisters zum wohl feierlich
sten Anlass der Zunft, dem Martinimahl. Nach dem ausge
zeichneten Essen in der festlich dekorierten Gaststube des
Zunftlokals hielt der Zunftmeister der Tradition gemäss
seine Ansprache zu «Martini».
Der Säckelmeister orientierte anschliessend über die Ver
wendung der eingebrachten Zehntengelder. Nach dem Des-

«Auf den Spuren der Zeit — Dorfrundgang mit unserem Alt
Zunftschryber Johann Meier>< stand am 4.Juni auf dem Pro
gramm. Trotz regnerischer und kühler Witterung folgte eine
interessierte Zünfterschar mit ihren Damen aufmerksam
den Ausführungen unseres Mitzünfters bei den verschiede
nen, grösstenteils ehemaligen Standorten von bedeuten
den Bauten aus der alten Dorfgeschichte. In der trockenen,
geheizten Zunftstube fand der Anlass seinen Abschluss.

Freundschaftliche Kontakte werden seit längerer Zeit auch
mit der Zunft zun Rebleuten in Schaffhausen gepflegt. Einer
Einladung an den «Zunftmunot» folgend, reiste eine grosse
Delegation von Landzünftern mit ihren Damen, festlich ge
wandet, am längsten Tag auf den Munot zum grossen An
lass der Schaifhauser Zünfte. Auf den historischen Zinnen
durften die Teilnehmer ein herrliches Sommerfest genies
sen und die zünftige Freundschaft auch über die Kantons
grenze erleben.
Der nasse Juli 2007 hatte den Besuch auf der offenen Renn
bahn in Oerlikon im letzten Sommer buchstäblich ins Was
ser fallen lassen. Am 1. Juli konnte der Anlass aber dieses
Jahr durchgeführt werden. Leider sollen die Tage der ge
schichtsträchtigen Rennbahn gezählt sein, wenn man den
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ist ja bekanntlich die Geschichte von morgen. Damit kann
auch ein Beitrag zur Aktualisierung der Dorfchronik gelei
stet werden. Der Zunftblattredaktor Ernst Burkhart freut
sich denn auch immer wieder über Berichte und Hinweise
aus der Bevölkerung, sei es über vergangene Zeiten oder
zu zeitgenössischen Themen.

~.‚c1 ..

Der Zunftmeister

Verwendung des Zehnten 2008

Kurt Knuser

Martinimahl im «Hirschen»

sert wurde im gemütlichen Teil bis weit nach Mitternacht
bei diskret aufspielender Musik das Tanzbein geschwun
gen, viel diskutiert und gelacht.
Als Ehrengäste besuchten der Zunftmeister und der
Schryber am 10. November das festliche Pflegermahl der
Zunft zur Schmiden im historischen Zunftsaal in der Zürcher
Altstadt und am 22. November konnten der Zunftmeister
und der Chronist als geladene Gäste am Martinimahl der
Zunft Wollishofen teilnehmen und die mit spitzer Zunge ge
führten Reden und Gegenreden geniessen.
Mit dem Chlaushock am ersten Mittwoch im Dezember in
der Schützenstube Regensdorf wurde das Zunftjahr im ge
wohnt gemütlichen Rahmen abgeschlossen. Nach dem vom
Stubenmeister und seinen Helfern aufgetragenen Essen,
einer kurzen Chlaus-Geschichte und den besten Wünschen
des Zunftmeisters für das bevorstehende neue Jahr sass
die Chlausgemeinde noch bis zur späten Abendstunde
gemütlich beisammen.
Der Zunftbrunnen an der Watterstrasse (datiert 1789)
musste saniert werden. Die defekten und unpassenden Ze
mentbodenplatten auf der Rückseite des Brunnens wurden
entfernt und durch eine Kopfsteinpflästerung ersetzt. Der
Schacht mit den Armaturen musste vollständig erneuert
werden. Der Brunnentrog selbst wies viele grosse Risse auf
und musste mit einer speziellen Beschichtung aus Mägen
wiler Muschelkalksandsteingranulat und Polyester aufpro
filiert werden und wird so vor weiteren Schäden geschützt.
Dank der grosszügigen Übernahme der Sanierungskosten
durch unseren Mitzünfter Josef Knuser kann wieder ein
schöner Zunftbrunnen das Dorfbild bereichern und im Som
mer zum kühlen Trank einladen.
Mit dem Erscheinen dieses 47. Zunftblattes zum Jahres
wechsel will die Landzunft für die interessierte Bevölkerung
von Regensdorf wiederum einen Beitrag leisten zum kultu
rellen Dorfleben unserer Gemeinde. Es sollen nicht nur Be
richte aus alter Zeit veröffentlicht, sondern auch das aktu
elle Geschehen aufgezeichnet werden. Das Leben von heute

Am traditionellen Martinimahl leisteten die Zünfter wie üb
lich eine freiwillige Zehntenabgabe, die für gemeinnützige,
kulturelle oder soziale Projekte in der Region eingesetzt
wird.
Dieses Jahr konnte das Geld dank konstruktiver Zusam
menarbeit mit der Sozialbehörde der Gemeinde Regens
dorf an verschiedene Bedürftige verteilt werden. Die Per
sonalien der Empfänger werden uns nicht genannt, sondern
lediglich das Umfeld beschrieben, in dem sie leben. Die von
der Sozialbehörde geschilderten Schicksale haben uns be
wegt und uns gezeigt, dass unsere Spende mehr als will
kommen ist.
So konnte einer fünfköpfigen Familie eine Teilnahme am
sozialen und kulturellen Leben und einer allein erziehenden
Mutter, die nur mit grösster Mühe erwerbstätig sein kann,
eine Ferienwoche über ein Schweizer Hilfswerk in den Ber
gen ermöglicht werden.
Einer Familie mit Kindern, welche in sehr bescheidenen Ver
hältnissen lebt, konnten wir beim Kauf von Winterkleidern
und anderen längst benötigten Dingen helfen. Auch jungen
Menschen, die ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen
wollten, aber nicht über die dafür benötigten finanziellen
Mittel verfügten, wurde mit einem Zustupf geholfen.
Zu einem würdevollen Leben, auf das alle ein Anrecht
haben, gehört mehr als nur das Überleben. Es ist uns darum
wichtig, dass den unterstützten Menschen auch kulturelle
Aktivitäten, die für die meisten von uns selbstverständlich
sind, ebenfalls finanziert wurden. Dabei handelt es sich
etwa um einen Zoo-, einen Zirkus- oder wieder einmal einen
Kinobesuch.

Auf diese Weise konnte die Landzunft Regensdorf einen
kleinen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von
Menschen in unserer Gemeinde leisten, welche nicht auf
der Sonnenseite des Lebens stehen.
Wir danken der Sozialbehörde der Gemeinde Regensdorf
für die aktive Mithilfe.

Der Statthalter Werner Huber
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Ernst Widmer wurde am Sonntag, 2. Mai 1915 in berwi
in der Gemeinde Nürensdorf geboren. Hier wuchs er zu
sammen mit sechs Geschwistern auf dem elterlichen Bau
ernhof auf. Der Vater arbeitete nebst der Landwirtschaft
bei der Bahn, und die Mutter führte zusammen mit den
Kindern den kleinen Bauernbetrieb. Im Dorfschulhaus be
suchte Ernst die Primarschule und dann später in Bassers
dorf die Sekundarschule.
Als zweiter Sohn konnte er den Hof nicht übernehmen, und
eine Lehre zu machen, kam nicht in Frage. Ernst musste
nach dem Abschluss der Sekundarschule Arbeit suchen. Er
fand sie in der Maggi-Fabrik in Kemptthal und legte täglich
den langen, steilen Arbeitsweg mit seinem rostigen Veb
zurück, wie er immer wieder erzählte.
1935 musste er in die Rekrutenschule einrücken. Als Bau
ernsohn hatte er Tiere gern, wusste mit Pferden umzuge
hen und wurde deshalb dem Train zugeteilt. Er absolvierte
anschliessend die Unteroffiziersschule, wurde Korporal.
Anschliessend fand er Arbeit als Melker bei Verwandten im
thurgauischen Felben-Wellhausen. Er war stolz darauf, dass
er die Fahrprüfung gemacht hatte, was damals eine Sel
tenheit war, und darum mit einem alten Auto den Haus
Milchlieferdienst des Hofes übernehmen konnte.

1938 wechselte er zu einem reichen Bauern in Zürich-Ries
bach und kümmerte sich mit Erfolg um den etwas vernach
lässigten Hof.
Als der Krieg 1939 ausbrach, musste er einrücken und leistete
bis zum Kriegsende gegen 700 Tage Aktivdienst. Ernst war gern
Soldat, seine Militärdienste waren Höhenpunkte in seinem
Leben, von denen er auch später immer wieder gern erzählte.
1940 war er im Ausserdorf in Watt einquartiert. Er war zu
ständig für die Zuteilung der Pferde an die Bauern, die ihre
Pferde zum Militärdiensteinsatz hatten abgeben müssen.
Diese Tiere waren beim Heuhändler Frei eingestellt, muss
ten dort bestellt und abgeholt werden. Auf dem Geerenhof
der Familie Bucher in Regensdorf benötigte man ein Pferd,
und darum wurde die Tochter Berteli nach Watt geschickt,
um dort ein Pferd zu holen — und dabei lernte sie den Train
korporal Widmer kennen. Etwas später, als Ernst Dienst in
Obfelden tat, verlobte er sich im Kreise seiner Dienstka
meraden mit Berta, im Oktober heirateten die beiden, und
Ernst zog mit seiner jungen Frau auf den Geerenhof, wo er
von nun an auch mitarbeitete. Berta schenkte ihm drei Kin
der, den Sohn Ernst und die Töchter Berti und Trudi.
1954 starb der Schwiegervater und, da Berta das einzige
Kind war, ging der Hof an sie über, und Ernst führte von nun
an den Betrieb zusammen mit Frau und Schwiegermutter.
Er war auch ein cleverer Geschäftsmann. Er erkannte die
Chance, dass die Familie «Kiesland» hatte, bewirtschaftete
dieses Vermögen sehr geschickt und legte es sicher an,
indem er Häuser baute, die er seinen Kindern übertrug.
Ernst interessierte sich für das Weltgeschehen, las regelmäs
sig Zeitung und engagierte sich auch in der Gemeinde. Von
1954 bis 1962 war er Mitglied der Primarschulpflege, und er
sang im Männerchor mit. Er war ein sehr umgänglicher, feiner
Mensch, der gerne unter den Leuten war. Aus diesem Grund
wohl trat er 1967 auch in die Landzunft Regensdorf ein, wo er
als geschätzter Mitzünfter mit dem Zunftnamen «Kauz» stets
ein liebenswürdiger Gesprächspartner war, der immer einen
Scherz oder einen lustigen Spruch auf Lager hatte.
Anfangs der Achtzigerjahre übergaben Ernst und Berta
den Hof dem Sohn. 1987 bauten sie im Hubacher neben
der Tochter Trudi ein Zweifamilienhaus, in das sie dann ein-
zogen. Als vor sieben Jahren seine Frau starb, setzte ihm
das mehr zu, als er zeigen konnte. Umso mehr genoss er,
der immer einen besonderen Draht zu Kindern gehabt
hatte, den Kontakt mit seinen Enkeln und Urenkeln, vor
allem mit Annabelle, die besonders häufig bei ihrem «Ätti»
zu Besuch war.
Am 29. Juni erlitt Ernst Widmer, zufrieden in seinem Garten
stuhl sitzend, einen Hirnschlag und schlief zwei Tage später,
wiederum an einem Sonntag, im Spital Limmattal friedlich ein.

Aufgeschrieben nach Angaben seiner Tochter
Trudy Grebenstein bt
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Jakob Meier wurde am
19. Juli 1925 auf dem Hof
seiner Eltern an der Müh
lestrasse in Regensdorf
geboren. Hier wuchs er
auf, besuchte Primar- und
Sekundarschule in Regens
dorf. Seine Schulkollegen
erinnern sich gern an ihn
als einen umgänglichen,
guten Kameraden und
an gemeinsame Velotou
ren über verschiedene Al
penpässe.

Als einzigem Sohn der Familie war ihm klar, dass er einmal
den Hof übernehmen würde, obwohl er lieber einen Beruf
erlernt hätte, der mit Elektrizität zu tun hatte. Nach der Kon
firmation zog Schaaggi ins Welschland, um in einem land
wirtschaftlichen Lehrjahr das nötige Rüstzeug zu erwerben
und Französisch zu lernen. Oft traf er in dieser Zeit im Nach
bardorf seinen späteren Mitzünfter Dragoner, mit dem er
auch auf gemeinsamen Velotouren das Lavaux erkundete.
Anschliessend trat er in die Landwirtschaftschule am Strick
hof ein. Als sein Vater einen schweren Unfall hatte, musste
er die Schule verlassen und den Hof übernehmen, zu dem
recht viel Ackerland, aber auch Reben in Regensdorf und
Weiningen gehörten.
Nach dem Krieg lernte er Lily Duschneit kennen. Sie war im
Zweiten Weltkrieg als Bauerntochter in Ostpreussen mit
ihrer Familie von ihrem Hof vertrieben worden, nach Wes
ten geflohen und arbeitete schliesslich in der Regensdorfer
Metzg zum «Wilden Mann». So ergab sich eine Bekannt
schaft, als Lily jeweils Würste auf die Post im Nachbarhaus
bringen musste. Am 26. November 1954 heirateten sie. Lily
schenkte ihm drei Kinder, die Töchter Monika und Gabrie
la und den Sohn Martin. Ein schwerer Schlag traf die Fa
milie, als Gabriela im Alter von 15 Jahren bei einem Veb-
unfall tödlich verletzt wurde.
Sein Interesse galt allem, was mit Elektrotechnik zusam
menhing, und sein Traumberuf wäre Funker oder Radio-
elektriker gewesen. Dieser Neigung konnte er nur in der
spärlichen Freizeit nachgehen. Es machte ihn glücklich,
dass er während der Rekrutenschule die vielen Möglich
keiten der elektronischen Kommunikation kennen lernen
konnte. So wurde sein Berufstraum zum Hobby.
Das geräumige Bauernhaus gab ihm die Möglichkeit, alte
Militärnachrichtengeräte zu sammeln und in Stand zu stel
len. Er hatte eine HE-Funkerlizenz erworben. Und so baute
er sich eine grosse Antenne neben seinem Bauernhof. Als
diese dem Alter und dem Wind zum Opfer fiel, importierte

er aus England eine sturmfeste, neue Empfangsanlage, die
sein grosser Stolz war. Viele Stunden verbrachte er damit,
mit Funkern rund um die Erde zu kommunizieren.
Regelmässig traf er sich, chauffiert von Sohn Martin, in Os
termundigen im Zentrallager der PH mit Gleichgesinnten,
besuchte dort Kurse und stöberte im Verkaufsangebot nach
interessanten Geräten, die die Post ausgemustert hatte.
Wenn Material aus alten Militärbeständen verkauft wurde,
kam er oft mit einer Neuerwerbung nach Hause. Schaaggi
sammelte fast alles, was man irgendwie wieder zum Laufen
bringen konnte — Uhren, Fotoapparate, Telefone — und füll
te damit seinen Hof.
Sein Sinn für die Schönheit alter Technik machten es ihm
schwer, sich von alten, defekten Geräten zu trennen. Er
wusste, dass man vieles mit wenig Mühe reparieren konn
te. Das Wissen dazu hatte er sich autodidaktisch erarbeitet.
So lange er konnte, reparierte er für Freunde und Bekann
te alte Radioapparate und Fernseher, stellte in Ostermun
digen erstandene Apparate wieder instand und verkaufte
sie weiter. Auch dieses «Händele» machte ihm grosses
Vergnügen. Er war ein Tüftler, der jedes Gerät, das ihm in
die Hände geriet, studierte, und der auch gerne Rätsel, vor
allem Kreuzworträtsel löste.
Schaaggi freute sich auch an schweren Motorrädern und
schönen Autos und war aktives Mitglied des Schweizerischen
Auto- und Motorradfahrerverbandes. Seine Töfftouren führ
ten ihn quer durch die Schweiz und ins nahe Ausland.
Als geselliger Mensch war er gerne unter Leuten, ging als jun
ger Bursche regelmässig in der Umgebung auf den Tanz. Wer
ihn kannte, schätzte ihn als ruhigen, offenen und gross
zügigen Menschen, mit dem man gerne zusammen war. Oft
setzte er sich mit Freunden zusammen, arrangierte gern klei
ne Feste auf dem Hof. Sein heisser Beinschinken am Sylvester
war legendär. Er freute sich stets auf den wöchentlichen Ke
gelschub mit Frau und Nachbarn. Er fühlte sich in seiner Fa
milie wohl und freute sich über seine Enkelin Jasmine.
Lange Jahre war er Mitglied der Regensdorfer Feuerwehr.
1963 war er an der Gründung der Land-Zunft Regensdorf
beteiligt, wo man ihn wegen seines Flairs für Elektronik
«Edison» taufte.
Den Bauernbetrieb gab er Ende der Sechzigerjahre aus ge
sundheitlichen Gründen auf und verpachtete das Landwirt
schaftsland. Sehr lange ging er aber noch — begleitet von
seinem Sohn — in den Wald, um Holz zu schlagen, denn das
Bauernhaus wurde nach alter Tradition mit Holz geheizt.
Die letzten Jahre seines Lebens waren überschattet von Herz-
problemen, die ihm zunehmend zu schaffen machten, auch
wenn er nie Schmerzen zugab und immer versuchte, seinen
wahren Zustand zu verbergen. Wer ihn kannte, sah das wach
sende Leid. Der Tod am 8. August war für ihn eine Erlösung.
Aufgeschrieben nach Angaben seiner Familie. bt
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von Peter Vögeli, Gemeindeschreiber

Der nachstehende Kurzbericht erstreckt sich zeitlich von
November 2007 bis November 2008.

Schwerpunkte der gemeinderätlichen
Tätigkeit und Beschlüsse

— Genehmigung einer Ausgabe von Fr. 300‘OOO.— für die
Planung und die Umsetzung zur Errichtung eines neuen
Betreibungsamtes

— Bildung einer Arbeitsgruppe zur Erstellung des kommu
nalen Verkehrsrichtplans

— Vertrag über die Durchführung der Lebensmittelkon
trolle mit der Stadt Winterthur ab dem 1. Januar 2009

— Wechsel der Gemeindesoftware, Einsatz von NEST!
Abacus an Stelle VRSG ab 1. Januar 2009

— Vernehmlassung zu den Leitsätzen für eine Reform der
Gemeindestrukturen

— Genehmigung von Alkoholtestkäufen durch das Blaue
Kreuz unter Einsatz von Jugendlichen

— Verabschiedung der Totairevision der Gemeindeord
nung zuhanden des Vernehmlassungsverfahrens und in
einer zweiten Lesung zuhanden der Urnenabstimmung
vom 30. November 2008

— Kreditbewilligung in der Höhe von Fr. 160000.— für den
Ersatz einer Kehrsaugmaschine im Werkhof der Ge
meinde

— Kreditbewilligung in der Höhe von rund Fr. 435‘OOO.— für
die Erneuerung der Wasserleitung, die Sanierung der
Kanalisation und die Erneuerung der Fahrbahn und des
Gehweges an Holenbach- und Kappellstrasse

— Genehmigung des Schwerpunktprogramms 09/13 im
Projekt Zukunft Regensdorf

— Kreditbewilligung in der Höhe von insgesamt Fr. 645‘OOO.—
für die Sanierung der Kanalisation, die Erneuerung der
Fahrbahn und des Gehweges und den Ersatz der Hy
drantenleitung im Bereich Spittelhölzlistrasse

— Bewilligung eines Kredites von Fr. 123‘OOO.— für die
Sanierung der Hallenwände in der Sportanlage Wisacher

— Rekurs gegen die Verfügung der Gesundheitsdirektion
betreffend Gesuch der Stadt Zürich um Anpassung der
Spitalregionen

— Kenntnisnahme vom Rücktritt von Hansruedi Waldspur
ger als Obmann der Jagdgesellschaft, Würdigung der
dreissigjährigen Tätigkeit

— Erneuerung von Fahrbahn und Gehweg, Sanierung der
Kanalisation und Ersatz der Hydrantenleitung im See
wadel, Bewilligung eines Kredites in der Höhe von ins
gesamt Fr. 560‘OOO.—

— Sanierung der Elektroinstallationen im Saal des Ge
meinschaftszentrums Roos, Bewilligung eines Kredites
von Fr. 28‘OOO.—

— Kreditbewilligung in der Höhe von Fr. 23‘OOO.— für den
Ersatz der Holzbrücke über den Furtbach nördlich der
Allmendstrasse

— Verabschiedung des Leitbilds der Jugendförderung Re
gensdorf und dem Arbeitspapier Jugendarbeit

— Antrag an die Direktion für Soziales und Sicherheit auf
Begrenzung der Geschwindigkeit auf 60 km/h auf dem
ganzen Ostring

— Kreditbewilligung in der Höhe von Fr. 50‘OOO.— für den
Ersatz der Telefonanlage, Fr. 75‘200.— für den Ersatz
von Tischen und Stühlen und Fr. 129‘OOO.— für den Er
satz der Schliessanlage im Alters- und Pflegeheim Furt-
tal

— Beleuchtung an der Haldensteinstrasse, Bewilligung ei
nes Kredites von Fr. 30‘OOO.—

— Einbau eines Siloxanfilters am Blockheizkraftwerk in der
ARA zur Verhinderung von Silikat-Zusatz-Ablagerungen
bei der Verbrennung, Kreditbewilligung Fr. 54‘OOO.—

— Vertrag mit der Künstlerin Maja Thommen über deren
Schenkung von drei Eisenpiastiken, die auf dem Grund
stück der Sportanlage Wisacher errichtet werden

— Einbau einer Gaswarnanlage in der ARA Wüeri, Kredit-
bewilligung Fr. 30‘OOO.—

— Ernennung der Leiterin Jugendarbeit zur Jugendbeauf
tragten der Gemeinde Regensdorf

— Bewilligung eines Kredites von Fr. 103‘OOO.— für die Alt
lastensanierung der Schiessanlage Lätten in Watt

— Instandstellung des Rad- und Gehweges an der Unter
dorfstrasse in Watt und Erneuerung der Kanalisation,
Kreditbewilligung von Fr. 245‘OOO.—

— Bewilligung von Fr. 105000.— für die Erneuerung des
Gehwegbelags an der Weitestrasse in Watt

— Ersatz der 22 Sauerstoffsonden in der ARA Wüeri, Kre
ditbewilligung Fr. 80‘OOO.—

— Erneuerung von Fahrbahn und Gehweg, Sanierung der
Kanalisation und Ersatz der Hydrantenleitung in der
Burghofstrasse, Bewilligung eines Kredites in der Höhe
von insgesamt Fr. 230‘OOO.—

— Ernennung von Rolf Meier zum neuen Kommandanten
der Feuerwehr Regensdorf

— Erlass eines Reglements zum Öffentlichkeitsgrundsatz
— Bewilligung eines Kostendachs von Fr. 80‘OOO.— für die

Teilnahme und die Präsentation am Rägifäscht 2009
— Genehmigung des Aufgabenbeschriebs für eine Test

planung «Aufwertung Watterstrasse und Entwicklungs
planung Bahnhof»

— Verabschiedung des Projektes Erweiterung Gemeinde
haus zuhanden der Urnenabstimmung vom 8. Februar
2009 und Genehmigung des Kostenvoranschlags

ii:
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In 2 Gemeindeversammlungen wurden nebst Budget und
Rechnung folgende Geschäfte behandelt:
— Am 10. Dezember 2007 genehmigte der Souverän die Ver

ordnung über die Wasserversorgungsanlagen (WVVO),
diejenige über die Gebühren für Wasserversorgungsan
lagen (WVGebVO), die Verordnung über die Siedlungs
entwässerungsanlagen (SEWO) sowie diejenige über die
Gebühren für Siedlungsentwässerungsanlagen (SEGebVO)

— Gewährung eines Defizitbeitrages von je maximal Fr.
220000.— für die Jahre 2008 und 2009 an die Kinder
krippe Regensdorf.

— Zustimmung zum Verkauf der Baulandparzelle Kat.-Nr.
7745 (Roos-Wiese) mit Auflagen.

— Genehmigung der Kreditabrechnungen für die Erstel
lung eines Provisoriums für die Gemeindepolizei und für
die Erweiterung der Sportanlage Wisacher.

— An der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2008 ge
nehmigte der Souverän die Änderung des Kernzonen
plans Watt sowie den Verkauf der Baulandparzelle
Kat.-Nr. 7547 «Im Büngertli» und nahm Kenntnis vom
Nichtzustandekommen des Kaufs des «Feldschlösschen
parkplatzes».

Anfragen nach § 51 wurden nicht eingereicht.

Wahlen und Abstimmungen
(Gemeinde-, Bezirks- und Kantonsbehörden)
25. November 2007
— Wahl von Brigitta Brand als Mitglied der Primarschul

pflege für den Rest der Amtsdauer 2006 — 2010
24. Februar 2008
— Wahl von Enrico Schmid als Mitglied der Primarschul

pflege für den Rest der Amtsdauer 2006— 2010

Einwohnerstatistik per 31. Oktober 2008
Total alle Einwohner

Schweizer
Total Schweizer
Davon Ortsbürger

10‘989
1904

Gemeindeschreiber Peter ögeli -

keine typische Verwaltungslaufbahn
Jahr für Jahr erscheint im Zunftblatt ein Abriss der «Regie
rungstätigkeit» unseres Gemeinderates. Zusammengetra
gen und niedergeschrieben werden diese Informationen
traditionsgemäss vom amtierenden Gemeindeschreiber.
Seit seinem Stellenantritt setzt Peter Vögeli diese Tradition
seiner beiden Vorgänger Hans Schädler und Silvio Böni fort.

Geboren 1953, verlebte Peter Vögeli seine Kindheit in
Zürich-Albisrieden, später in Küsnacht, wo er auch die
Schulen besuchte. Sein berufliches «Vorleben» widerspie
gelt keine typische Verwaltungslaufbahn: Nach dem Schul
abschluss absolvierte er eine vierjährige Lehre als Re
produktionsfotograf, bevor er zur Kantonspolizei Zürich
wechselte und dort während rund 14 Jahren verschiedene
Funktionen innehatte, so unter anderem als « Stationierter»
auf dem Polizeiposten Dielsdorf. 1989 trat er in die Parla
mentsdienste des Kantonsrates Zürich ein und begleitete
dort administrativ während rund zehn Jahren die Ge
schäftsleitung sowie verschiedene Kommissionen.
Zusammen mit dem Stellenwechsel auf die Gemeindever
waltung Urdorf, wo er für die Bereiche Sicherheit, Gesund
heit und Soziales verantwortlich war, begann er 1998 an
der Fachhochschule Winterthur eine Weiterbildung zum
Gemeindeschreiber, die er Mitte 2002 erfolgreich ab-
schloss.
Seit dem 1. Januar 2002 ist Peter Vögeli hier in Regensdorf
als Gemeindeschreiber tätig. Nach seiner Wahl zum Ge
meindeschreiber zog er nach Adlikon. Seit diesem Herbst
wohnt er in Bellikon. bt

Ausländer
Total Ausländer
Ausländeranteil in %

Total Einwohner

Einwohner nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff
Regensdorf

— Adlikon bei Regensdorf
— Watt-Regensdorf

5‘340
32.7

16‘329

8‘865
3‘834
3‘324
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Ein Überblick über die öffentlichen Veranstaltungen,
die im Laufe des Jahres in Regensdorf stattgefunden
haben. Die Auswahl ist keineswegs vollständig und in
einem gewissen Sinn willkürlich. Sie soll ein Rückblick
sein, der uns das vielfältige kulturelle, sportliche und
gesellschaftliche Leben in unsere Gemeinde reflek
tiert.

November
— Räbeliechtliumzug in Regensdorf und Adlikon (Elternclub

und Dorfverein Adlikon)
— Ausstellung «Kunst im GZ» — Bilder von Silvia Wälchli
— Herbstkonzert der Musikschule Regensdorf
— Requiem von W. A. Mozart: Konzert der Kantoreien Re

gensdorf und Niederurnen in der Reformierten Kirche
— Beginn des Projekts «Offener GZ-Treff» im GZ Roos
— Weihnachtsmarkt des Quartiervereins Dorf
— 40 Jahre Gemeindebibliothek. Autorenlesung: Hansjörg

Schneider liest aus «Hunkeler und der Fall Livius»

Adventsstimmung im alten Dorfkern

Dezember
— Konzert mit gregorianischen Gesängen zum 20-jährigen

Jubiläum der Schola Regensis in der katholischen Kirche
— Adventskonzert in der Reformierten Kirche (VLR)
— Kinderchor-Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche
— Weihnachtssingen im Schulhaus «Pächterried»
— Silvester- und Neujahrskonzerte in der reformierten Kirche
Januar
— Vernissage des Mitteilungsheftes «Zeugen der Furttaler In

dustrialisierung» durch die Heimatkundliche Vereinigung
— Bild- und Klangkompositionen mit Fotografien aus dem

Furttal von Karl Frei und Kurt Bannwart (FAI rein)
— Fotoschau «Reich der Eisbären» von Norbert Rosing im

Pächterried (VLR)

Februar
— Vortrag von Jürg Zinggeler «Schwarzwild in unserer Kul

turlandschaft» im Pfarreizentrum (Naturschutzverein)
— Dornröschenkind — Kindermärchen erzählt von Margrit

Gysin (VLR) im GZ Roos
— Erstes von drei Benefizkonzerten zu Gunsten einer neuen

Truhenorgel für die Niklauskapelle (Musikkollegium)
— Sportferien-Freizeitprogramm für Kinder im GZ «Roos»
— Kinderfasnacht mit Umzug (OK Kinderfasnacht)
— «Schule der Leidenschaft» — musikalisch-literarisches

Cabaret mit Sebastian Krämer im «Gwölb» in Watt (VLR)
— Bilder-Ausstellung «Kunst im GZ» mit Werken verschie

dener Kunstschaffender aus der Region
März
— Ehrung für erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus

Regensdorf im GZ «Roos» (Vereinskartell)
— Auftritt der «Theater Company Peron2» im Pfarreizen

trum (VLR)
— «Tätschschiessen» mit Armbrust für Watter Kinder
April
— Märchen-Waldtage für Kinder (FAlrein)
— «Dinner mit Chaos» — Aufführung der Reganbühne im

Pfarreizentrum
— Autorenlesung von Susanne Schwager aus «Die Frau des

Metzgers» im Kirchgemeindehaus (Gemeindebibliothek)
— Konzert des Leipziger Posaunenquartetts «Opus4» in der

reformierten Kirche (Musikkollegium)
Mai
— 2. Regensdorfer Barock-Festival ((Von Schütz bis Bach»

(Kantorei Regensdorf)
— «De gschnällscht Furttaler» — Laufwettkampf für Kinder

und Jugendliche in der Sportanlage Wisacher (Leicht
athletik Club)

— Komödie «Zürich HB» durch «1 tre secondi» im Pfarrei
zentrum (VLR)

— Ausstellung «Mondoarte» — Kunstvolle Geschenke von
Hand gemacht im GZ Roos

L
«1 tre secondi» im Pfarreizentrum
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September
— Kultureller Tibetabend im Kirchgemeindehaus (Tibeter

gemeinschaft und FAI Rein)
— Einweihung des neuen Dorfplatzes in Adlikon

Der Nachwuchs am Grümpelturnier

Juni
— 20-Jahr-Jubiläum der Ludothek, Spielnachmittag im GZ

Roos
— Grümpelturnier auf der Sportanlage Wisacher (FCR)
— Pferdesporttage des Reitvereins Regensdorf
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Springkonkurrenz beim Wisacher

Juli
20 Jahre Gemeinschaftszentrum: Sommerfest für Kinder
im GZ Roos

— Country-Music-Konzert «Schmidhauser & Friends», eines
von vielen Konzerten im «Gwölb»

— Strassenfest im alten Dorfkern (Quartierverein Dorf)
— Einweihung des neuen Trakts und der renovierten bis

herigen Räume in der Primarschulanlage Ruggenacher 1
— «Denken ist Glücksache» Literarisches Kabarett mit Wen

delin Haverkamp im Pfarreizentrum (VLR)
— Sommerfest mit Hunderennen beim Wisacher (Hunde

sport Riedthof)
August
— Bundesfeier mit Ansprache von Gemeinderat Max Walter,

beim Rebhüsli Watt
— Sommer-Grill-Fest im Kirchgemeindehaus
— Hausfest mit Bazar im Alters- und Pflegeheim Furttal
— Kinderflohmarkt im GZ Roos
— Hackbrettkonzert in der reformierten Kirche (VLR)

Verregnetes Haustest im Alters- und Pflegeheim Furttal

— Gemäldeausstellung «Fantasie in Farben», GZ Roos
— «Toujours l‘amour» — Abschlussvorstellung eines Work

shops der Musikwoche Regensdorf im «Gwölb»
— Konzert mit Klavierduo des Kammerorchesters Regens

dorf im Pfarreizentrum
— 35-Jahre-Jubiläum des Elternclubs mit Musikgruppe

«Stärneföifi», Schulhaus Pächetrried
— «Ägschen 08» — Jugendfestival Regensdorf, Ruggenacher
Oktober
— «Unter Strom» — Open-Air-Spektakel (EKZ)
— 22. Hobby-Kunstausstellung im alten Schulhaus Watter

strasse

______ ‚

«Musikwiikänd» im «Gwölb»

— 14. Rägi Sportcamp
— Musikalisch-literarische Reise «Absecklen, wenn es Zeit

ist» im Kirchgmeindehaus (VLR)
— Hackbrettkonzert in der reformierten Kirche (VLR) bt

r

t4



GEMEINDELEBEN

e äl ten Ei ohn r
(Jahrgang 1916 und älter)

e eei e enso

Mitgeteilt vom Meldeamt der Gemeinde Regensdorf (Stichtag 1. Oktober 2008)
Allen betagten Einwohner/innen wünschen Gemeinde und Landzunft Regensdorf alles Gute!

Geburtstag Wohnort

Unsere Autoren
Burkhart, Ernst, Redaktion (bt), Buchs
Ebeling, Rudolf, Adlikon
Eisenegger, Robert, Regensdorf
Huber, Werner, Watt
Knuser, Kurt, Regensdorf
Vögeli, Peter, Gemeindeschreiber
Wolfensberger, Andreas, Regensdorf
Wüthrich, Lucas, Regensdorf

Kontaktadressen
Kurt Knuser, Zunftmeister,

Kapellstrasse 29, 8105 Regensdorf
Bestellung von Zunftblättern bei:

Hans Bernhard, Dällikerstr. 48, 8105 Regensdorf
(Preis Fr. 15.— + Porto)

Beiträge für kommende Hefte sind erbeten an:
Redaktion des REGAN-Zunftblattes,
Birkenstrasse 3,8107 Buchs

Dank der Landzunft
Wir danken den Autoren dieser Ausgabe für ihre Beiträge
und allen, die uns ihre Kenntnisse, Unterlagen und Fotos
zur Verfügung gestellt haben. Ebenso bedanken wir uns bei
den Inserenten, ohne deren Unterstützung die Herausgabe
des Zunftblattes im vorliegenden Rahmen nicht möglich
wäre und dem Gemeinderat für den unentbehrlichen Ko
stenzuschuss.

Allen Leserinnen und Lesern des Zunftblattes wünschen wir
einen guten Übergang ins Neue Jahr und darin Glück und
Erfolg.

Vorsteherschaft und Zünfter
der Landzunft Regensdorf

Laub, Gisella 1 0.09.1908 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Frei-Sommer, Elisabeth 29.12.1910 Watt Dorfstrasse 121
Wittpennig-Stöckli, Fritz 12.08.191 1 Regensdorf Feldblumenstrasse 1 1
Geeler-Hofstadt, Magdalena 07.02.191 2 Regensdorf Feldblumenstrasse 1 7
de Zordi-Leuenberger, Silvio 31 .03.191 2 Regensdorf Stationsstrasse 62
Meier-Fischer, Susanne 21 .1 2.191 2 Regensdorf Feldblumenstrasse 1 7
Büchi-Bruhin, Hedwig 25.12.1912 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Wolfensberger-Kuonen, Margaretha 26.01 .191 3 Regensdorf Langfurrenstrasse 64
Palmy Bertschi-Bebber, Kreszentia 16.03.1913 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Heiz-Weideli, Anna 03.05.191 3 Regensdorf Feldblumenstrasse 1 7
Rast-Kern, Fanny 02.1 2.191 3 Regensdorf Feldblumenstrasse 1 7
Meier-Rickenmann, Frida 1 6.04.1914 Regensdorf Schulstrasse 107
Gygax-Baur, Ferdinand 31 .05.1914 Regensdorf Adlikerstrasse 75
Schwob-Bonvin, Elvira 22.06.1914 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Nohl-Fisch, Konrad 18.10.1914 Regensdorf Im Seewadel 36
Koch-Lacher, Max 2 1.10.1914 Regensdorf Im Dreispitz 25
Pletscher, Hans 29.1 1 .1914 c/o Alters- u. Pflegeheim Krankenheim Dielsdorf
Spahn-Frey, Ren~ 04.12.1914 Regensdorf Bergstrasse 57
Schärer-Imboden, Franziska 20.02.1915 Würenlos Feldstrasse 13
Keller-Schnorf, Anna 23.02.1915 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Klingler-Furrer, Hilda 1 5.05.191 5 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Baumberger-Principe, Luzia 14.06.191 5 c/o Rüedi Eleonora Herenholzweg 40, Bonstetten
Walt-Mangold, Martha 24.12.1915 Regensdorf Feldblumenstrasse 17
Kipfer-Wyss, Gertrud 16.01.1916 Regensdorf Rosenstrasse 42
Dübendorfer-Freiburghaus, Hedwig 1 0.02.1916 Regensdorf Feldblumenstrasse 1 7
Derrer-Brunner, Albert 14.12.1916 Adlikon Böllerain 13
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