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Geleitwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Sie halten den 50.Jahrgang dieser Zeitschrift in den Händen. Eine lange Zeit im heutigen
Printwesen. Viele andere Hefte sind in dieser Zeit von der Bildfläche verschwunden.
Das Regan-Zunftblatt, das Wort «Blatt» ist eine echte Untertreibung, feiert also Jubi
läum. Die Publikation hat sich seit ihrem ersten Erscheinen in ihrer Aufmachung
mehrmals dem Zeitgeist angepasst und entspricht auch jetzt den hohen ästhetischen
Ansprüchen heutiger Leser. Satz und Layout sind auf hohem Niveau. Der Inhalt des
«Blattes» blieb über alle Jahrgänge stets interessant und lesenswert. Ich habe alle Jahr
gänge gesammelt, mit jedem neuen Jahrgang habe ich neue Facetten des Furttals ent
decken können. Mit jedem Artikel, den ich lesen durfte, entwickelte sich mehr und
mehr ein Heimatgefühl zu Regensdorf und dem Furttal. All dieses Wissen half mir,
das Gemeindemuseum Regensdorf als Kurator während zehn Jahren zu führen.
Nun habe ich die Ehre Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit den einleitenden Worten
zum Jubiläum dieser Zeitschrift zu begrüssen. Als Kurator des Gemeindemuseums bin
ich nicht nur auf die Mitarbeit der Kommissionsmitglieder angewiesen, sondern brau
che auch das Wissen der Bewohner dieser Region. Meine Aufgabe ist es, dieses Wissen
den jüngeren Generationen weiterzugeben. Dieses Jahr wurde zum internationalen
Museumstag am 15. Mai das Motto gewählt: «Was die Dinge erzählen, Museen unser
Gedächtnis».
Dieses Motto trifft mein Anliegen sehr gut. Jedes Exponat in der Ausstellung des Ge
meindemuseums hat seine Geschichte. Wichtig ist, dass wir bereit sind, uns von den
Dingen etwas erzählen zu lassen. Wenn wir die Gegenstände betrachten, erinnern wir
uns zum Beispiel an unsere Kindheit bei den Grosseltern und lernen, unsere Entwick
lung und unsere heutigen Ansprüche an die Gesellschaft einzuordnen. So begreifen wir,
dass unsere Eltern, Grosseltern und weitere Vorfahren die Voraussetzungen schufen,
damit wir heute überhaupt mit unseren Ansprüchen leben können.
In der Ausstellung sind viele Dinge, die noch vor gar nicht so langer Zeit in Gebrauch
waren. Da ist zum Beispiel das «Milchchesseli». Es war selbstverständlich, dass man
in den Milchladen zu Frau Stäubli ging, um einen Liter Milch zu holen natürlich mit
«Milchbüechli» wo der Betrag eingeschrieben und erst Ende Monat bezahlt wurde.
Für uns heute unvorstellbar und doch sind es nur 40 Jahre her. Wir kennen heute
nur noch den Tetrapack vom Grossverteiler. Der «Schwätz» im «Milchlädeli» ging
verloren und aus «Anke» wurde «Butter». In Regensdorf gehen wir heute nicht mehr
ins «Lädeli» sondern ins «Zenti».
Da ist zum Beispiel das Bild des ersten Verkehrsbusses von Regensdorf aus dem Jahr
1905. Er (Marke «Orion») verkehrte, noch mit Vollgummireifen und Längsbänken, mit
20 km/h auf der Strecke zwischen dem Wirtshaus «Hirschen» und Zürich-Milchbuck.
Beim Betrachten realisieren wir, von welcher unerhörten Mobilität wir heute profitieren
können. (Bilder Seite 25 bis 27)
Ich schätze am Regan-Zunftblatt den Mix von Artikeln zum heutigen Gemeindeleben
und Artikel, die das Verständnis für Vergangenes ermöglichen, wünsche ihm weiterhin
interessante Beiträge sowie interessierte Leser und freue mich schon auf den 51. Jahr
gang.
Ruedi Ebeling
Präsident der Museumskommission Regensdorf
—

—

—

—

LANDWIRTSCHAFT
Bienenzucht im Furttal

2

—

INDUSTRIE UND
GEWERBE
8
50 Jahre Industrieverein
Regensdorf

—

FURT~ALER
GESCHICHTE
15
Der Flugplatz Dällikon
Die Segelfluggruppe
Lägern jubiliert

—

—

MENSCHEN
IN REGENSDORF
Ein Ostpreusse wird
Regensdorfer

22

—

MUSEUM
25
Das Gemeindemuseum
Regensdorf 2011

—

ZUNFTLEBEN
Jahresbericht
des Zunftmeisters
Furttaler Kinder
am Sechseläuten

29

—

—

GEMEINDELEBEN
34
Aus der Arbeit des
Gemeinderates 2011
Panorama
Kultur und Freizeit
Die ältesten Einwohner
Einwohnerstatistik

—

—

—

IMPRESSUM

40

LANDWIRTSCHAFT

Bienenzuc t im Furt

1

Ohne das Summen der Bienen wären unsere Sommer um einiges ärmer. Wir denken dabei an den Blust von
Bäumen und Büschen, an blühende Wiesen und Gärten. Die Honigbiene, Symbol für Fleiss und Arbeitsdlsziplln,
ist aber vor allem ein lebenswichtiger «Partner» für viele Kultur- und Wildpflanzen und damit von hohem öko
logischem Wert. Die Imker und Imkerinnen Im Furttal leisten mit Ihrer Arbeit einen gewichtigen Beitrag.
Imkerei in den Schlagzeilen
Auffallend häufig erscheinen in den letzten Monaten Bienen,
Honig und Imker in den Schlagzeilen der Medien. Immer
öfter sind darunter negative Nachrichten, die aufhorchen
lassen: «Bienenviren in Pollen» heisst es in der NZZ, «Jetzt
erwischt es auch die stärksten Bienen)) und «Honignaschen
kann Bienen töten» im Tagesanzeiger. Der Blick meldet
«Schweizer Honig geht aus» und «Handystrahlen killen un
sere Bienen», 20minuten warnt vor der «Attacke der asia
tischen Killerbienen».
—

_

FURTT~LER

chen Bienenprodukte: Honig als Hauptertrag, dazu Wachs,
Bienenharz, Gel~e Royale1. Mit diesen Produkten erzielen
die Schweizer Imker und Imkerinnen einen durchschnittli
chen Ertrag von 60 Millionen Franken im Jahr.
Den grössten volkswirtschaftlichen Wert stellt aber die Be
stäubungsleistung der Bienen dar, der ein Mehrfaches die
ses Betrags ausmacht. Etwa 80% aller Blütenpflanzen, also
auch Obst und Beeren, werden von Bienen bestäubt. Ohne
Biene also kein Gravensteiner und keine Erdbeeren! Der
volkswirtschaftliche Nutzen der Bienenbestäubung wird
für die Schweiz auf 250 —300 Millionen Franken geschätzt,
ganz abgesehen von der Bedeutung für unser gesamtes
Oekosystem. Das heisst, dass die Biene nach Rind, Schwein
und Geflügel das viertwichtigste Nutztier in der Schweiz ist.

043 flU 04

—

—

~
il.iiI IIdo.0040l0I

Dl.
mO04U
o.10~o

~
R~j004d4I<~
.

Z4h0 k~k3 I~4040 G~Io$~,‘-

~

~t

Dl. D0lDlO04AkU‘~~

~
~

.~-

‘

-~

~‘

.

<

.~
~‘)—~

‘~...

0100, .‚oi 00,JS‘4000
..01310X0

35

BienenVOlk flic«~!t in

!.P~ ~

04.
00
‚4

Zürich

Honignaschen kann Bienen töten

:9/
BEZIR)

85

85

-

~
..>

~

~-

SpetrZ0~ um BieUenst0(~

DasBienenlebenßkejflll,J.Jk

~

Auch in der seriösen Presse häufen sich besorgniserregen
de Artikel. Immer öfter taucht der Begriff «Bienensterben»
auf. Die Zeitschrift GEO orakelt «Bienenvölker sterben, die
Imkerei schwindet mangels Nachwuchs dahin drohen uns
bald Hungersnöte, weil Obst, Getreide und Gemüse nicht
mehr bestäubt werden?» Der Beobachter warnt «Bienensterben die Folgen sind unabsehbar» und berichtet, dass
Bienen so begehrt seien, dass Bienenvölker sogar gestoh
len würden, «eine seltsame Blüte des Massensterbens». Die
NZZ stellt fest, «Das Bienensterben bleibt ein Rätsel», er
kennt aber das Ganze sachlich als globales Problem: «Bie
nensterben beunruhigt die Vereinten Nationen.» Ist die
Lage wirklich so dramatisch?
—

—

Wirtschaftliche Bedeutung der Bienen
Der Nutzen der Bienenhaltung ist unbestritten. Sie erbringt
zwei Arten von Leistungen. Zunächst sind es die eigentll
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In Waben orm: Sondermarke 2011 der Post zum 150-Jahre-Jubiläum des
Vereins deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde

Aktuelle Situation
Zwar ist die Bienendichte in der Schweiz noch ausreichend,
um die Bestäubung flächendeckend zu gewährleisten. Tat
sache aber ist auch, dass sich in den letzten 25 Jahren die
Zahl der Imker und die Zahl der Bienen halbiert hat.2 Die
Lage bleibt beunruhigend: «Leider ist das Leben der Bienen
kein Honigschlecken mehr. Blumenlose Wiesen, schnelle
Kreiselmäher, Parasiten, Pestizide und gemäss jüngsten
Recherchen auch Mobilfunkstrahlen lassen die gelb-brau
nen Insekten verschwinden», schreibt das Schweizer Fern
sehen in einem Dossier zum Bienensterben3. Die stärkste
Bedrohung ist die Varroamilbe, welche die Völker massiv
schwächt und Viren überträgt.
Dazu kommen immer häufiger Seuchen wie Sauer- und
Faulbrut, bakterielle Erkrankungen, welche hochanste
ckend sind und bei deren Auftreten meist nebst den befal
lenen auch die übrigen Völker eines Bienenhauses vernich
tet werden müssen. Vor allem die Sauerbrut4 hat stark
zugenommen, in den letzten 12 Jahren verzwanzigfachten
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sich die Fälle dieser Bienenkrankheit. Die Nachfrage nach
Völkern hat stark zugenommen, der Markt trocknet aus.
Höchst erschreckend ist auch die Tatsache, dass es bei uns
keine Wildbienen mehr gibt sie hatten keine Chance gegen
die Varroamilbe.
Auch vom fehlenden Imker-Nachwuchs ist die Rede. Die
Imkerei ist sehr zeitaufwändig und der finanzielle Ertrag
bescheiden man rechnet mit einem durchschnittlichen
«Imker-Stundenlohn» von 7—8 Franken Immerhin sind im
Kanton Zürich noch etwa 1500 Imker tätig, und der kanto
nale Bienenzüchterverein bestätigt, dass bei jungen Leuten
durchaus eine Nachfrage vorhanden sei.
—

—

.

Er übt sein Amt gerne aus, vor allem die regelmässigen
Standkontrollen machen ihm Freude, weil dabei ein direkter
und intensiver Kontakt mit seinen Imkerkolleginnen und
kollegen möglich ist und ein reger Austausch von Erfahrun
gen und Ideen stattfindet.
Schwierig ist für den Bieneninspektor immer, wenn er «Seu
chenbesuche» machen muss. Es schmerzt, wenn man bei
einem Kollegen seine Tiere töten und entsorgen muss; man
weiss ja, wie sehr diese Massnahmen jeden Imker treffen.
((Auch eine gewisse Angst ist dabei, dass ich bei einer sol
chen Aktion trotz “Seuchenbekleidung“ Krankheitserreger
nach aussen, zu meinen eigenen Bienen, verschleppe. Auch
die Entsorgung nach der Entschwefelung die toten Bienen
und alle Geräte, Waben etc. übernehme ich meistens: Am
nächsten Tag hole ich die gefüllten Kehrrichtsäcke ab und
bringe sie ins Hagenholz.»

—

—

Imkerei im Bezirk Dielsdorf
In unserem Bezirk sind gegenwärtig 119 Imker und Imke
rinnen tätig, die 906 Bienenvölker halten.
Zuständig für die Bienenzucht ist auch hier wie für die
ganze Schweiz das Bundesamt für Veterinärwesen als
oberste Instanz. Im Kanton befasst sich das Kantonale Ve
terinäramt mit diesen Belangen und beaufsichtigt durch
zwei kantonale Bieneninspektoren und die Bezirksinspek
toren die Imkerei und betraut sie vor allem mit der Seu
chenbekämpfung.
Die Bezirksinspektoren werden durch den Kanton ausge
bildet und erhalten einen kantonalen Fähigkeitsausweis. Sie
werden einem Bezirk zugewiesen und sind dort für die Ein
haltung der Vorschriften und für die Durchführung von An
weisungen des Kantonstierarztes zur Seuchenbekämpfung
verantwortlich. Sie führen ein Verzeichnis der Standorte der
Bienenvölker in ihrem Bezirk. Für ihre Arbeit werden sie
nach Aufwand im Stundenlohn vom Kanton entschädigt.

—

—

—

Arbeit des Bezirksinspektors
Fritz Gutknecht aus Hochfelden ist als Inspektor für den Be
zirk Dielsdorf zuständig. Jährlich kontrolliert er 15 bis 20
Bienenstände, sodass im Laufe von 4—5 Jahren alle Stände
des Bezirks einmal angeschaut werden. Bienenseuchen
oder Verdacht auf solche müssen ihm sofort gemeldet wer
den, damit er die notwendigen Massnahmen anordnen und
den Kantonstierarzt beiziehen kann. Seine Aufgabe, die er
im Nebenamt erfüllt, ist sehr anspruchsvoll und kostet viel
Freizeit, bis zu hundert Stunden pro Jahr. Besonders auf
wändig sind Seuchenfälle, für die er bis Mitte dieses Jahres
bereits über 30 Stunden aufwenden musste. 2011 ist für
die hiesigen Imker kein besonders gutes Jahr im ersten
Halbjahr mussten in seinem Bezirk bereits 25 Völker ver
nichtet werden. Dazu kommen administrative Arbeiten
Meldungen betreffend Bestandes- und Gesundheitskon
trollen, Berichte über Beanstandungen und Seuchenfälle,
Führung eines Bienenstandortkatasters und die obligato
rische jährliche Weiterbildung.
—

—

—
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Bienenhaus der Familie Walther in Boppelsen

Der Imkerverein Dielsdorf
Der Bieneninspektor ist Vorstandsmitglied des Imker
vereins des Bezirks Dielsdorf, in dem die Bienenzüchter und
-züchterinnen freiwillig organisiert sind. Das Ziel der
Vereinstätigkeit wird in den Statuten so umschrieben: ((Der
Verein bezweckt den Zusammenschluss der Imker, die
Förderung der Bienenhaltung und der Bienenzucht, sowie
die Wahrung der materiellen und ideellen Interessen der
Imker.» Mit dieser weitgesteckten Zielsetzung übernimmt
er viele wichtige Aufgaben. Er organisiert die Weiterbildung
seiner Mitglieder in Form von Vorträgen, Kursen, Standbesuchen und Beratungen. Der vom Verein gewählte
Honigkontrolleur ist zuständig für die Betriebs- und Honig
kontrollen und damit ein wichtiges Organ der Qualitätskon
trolle.
Eine besondere Bedeutung kommt dem Imkerverein in der
Nachwuchsförderung zu. Alljährlich führt er Grundkurse für
Neuimker durch, in denen während zwei Jahren an 18 Halb
tagen den Interessierten die Voraussetzungen zur Grün—

—
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dung einer Bienenhaltung, die Grundzüge der Bienenbiolo
gie, der Völkerführung, der Imkereitechnik, der Gewinnung
der Bienenprodukte und der Bienengesundheit vermittelt
werden mit dem Ziel, den sicheren Umgang mit Bienenvöl
kern zu erlernen. «Diese Kurse sind seit einiger Zeit wieder
sehr gut besucht, das Interesse von jungen Leuten, immer
häufiger auch von Frauen, nimmt zu», stellt Fritz Gutknecht
mit Befriedigung fest.

-
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Imkerei im Furttal
Im Frühling 2011 waren in den sieben Furttaler-Gemeinden
16 Imker und 6 Imkerinnen mit insgesamt 177 Völkern tätig.6
Sie erbringen eine eindrückliche volkswirtschaftliche Lei
stung, die oft zu wenig wahrgenommen und geschätzt wird.
Der ökonomische Wert ihrer Arbeit ist sehr schwierig zu
berechnen. Es gibt verschiedene Methoden mit stark
abweichenden Ergebnissen. Der direkte Nutzen (Honig,
Wachs, Pollen, Propolis ) wird in der Schweiz auf durch
schnittlich 240 Franken pro Volk berechnet. Dies ergibt für
das Furttal eine Summe von rund 43000 Franken pro Jahr.
Der indirekte Nutzen, die Bestäubungsleistung von Nutz
pflanzen wie Obstbäumen, Raps, Beeren etc. ist um ein
Vielfaches grösser. Die unterschiedlichen Berechnungsme
thoden kommen für das Furttal auf einen Betrag von
220‘000—440‘000 Franken pro Jahr. Der ideelle und kul
turelle Wert der Bestäubung der übrigen Blütenpflanzen ist
dabei nicht mitgerechnet er ist im doppelten Sinne
unschätzbar und unbezahlbar.
—

Imker sein mehr als Honigproduzent
Der Zeitaufwand der lmker ist sicher sehr unterschiedlich;
er hängt von Zahl und Standort seiner Völker und von seiner
Erfahrung ab. Imker schätzen ihn bei 8—10 Völkern auf
15—30 Stunden pro Volk und Jahr. Wenn Menschen sich für
einen Stundenlohn von wenigen Franken einer solchen Tä
tigkeit verschreiben, bei der vor allem im Frühjahr, Sommer
und Herbst regelmässige Arbeiten zu vorgegebenen Zeiten
anfallen, dann muss mehr dahinter stecken als die Aussicht
auf diesen sehr bescheidenen Verdienst. Was also treibt sie
dazu, was fasziniert sie so, dass sie diese Mühen auf sich
nehmen?
—

Imker
Boppesen
Buchs
D~llikon
Dänikon
Hüttikon
øtelfingen
Regensdorf
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Bienenhaus im Bauerngarten der Familie Frei in Watt

Motivation Naturerlebnisse und
Einsicht in die Notwendigkeit
Hans Marthaler aus Dänikon zum Beispiel kümmert sich seit
50 Jahren um die Bienen auf seinem Bauernhof; er hat sie
von seinem Vater nach dessen Tod übernommen. Schon
vorher hatte er beim Imkern mitgeholfen und auch Kurse
besucht. Für ihn war klar, dass er die Familientradition, die
ihm auch schon sein Grossvater vorgelebt hatte, weiterfüh
ren würde. Das allein aber hätte wahrscheinlich nicht ge
nügt, um ihn «lebenslänglich» zum Imker zu machen. Die
Faszination, die ihn bis heute nicht losgelassen hat, das
Staunen über das «Naturwunder Biene» ist ein wichtiger Teil
seiner Motivation. Dazu kam selbstverständlich auch die
Einsicht, dass ohne die Bienen in der Landwirtschaft vieles
nicht mehr ginge und das Halten von Bienenvölkern sozu
sagen zu seinen selbstverständlichen Pflichten als Bauer
gehört.
Ähnlich äussert sich auch Paul Frei, der in Watt im Garten
auf dem Hof seines Bruders das Bienenhaus betreut, in dem
ebenfalls schon sein Vater seine Völker gepflegt hat. Auch
-

Bienen-

völker
9
15
3
8
12
68
62

Honig
vom Imker
~ P44di~kt de4 14t44
Hans Marthaler zeigt einen Bienenkorb seines Grossvaters
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er lernte das Handwerk bei seinem Vater, auch er sah als
Bauernsohn die Notwendigkeit der Bienenzucht. Sein Vater
hatte ihm dabei noch eine besondere Seite der Imkerei vor
Augen geführt: Er zeigte ihm, dass man als Imker immer
wieder etwas Neues lernen, neue Lösungen für seine Bie
nenhaltung erfinden und diese als innovativer Handwerker
auch selber umsetzen kann. Reparaturen an seiner Einrich
tung, das Herstellen von Geräten und Hilfsmitteln macht
ihm daher immer besonderen Spass. Er findet seine lmker
arbeit immer wieder hochinteressant und geniesst die
Ruhe, die dafür notwendig ist. Er schätzt auch die Kontakte
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lmker-Knowhow vom Vater zum Sohn:
Rudolf Frei zeigt das Einfangen eines Schwarms
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Auch bei Paul Frei steht aber hinter allem die Freude an der
Natur, die Faszination durch die unglaubliche Komplexität
der Organisation der Bienenvölker. Bei ihm kommt dazu,
dass er als Lehrer mit einem Bienenkasten im Schulzimmer
anhand dieses wunderbaren Beispiels seine eigene Freude
auch seinen Schülern und Schülerinnen vermitteln und ihr
Verständnis für die Natur generell fördern kann.

Paul Frei beim Abdeckeln einer Honigwabe

mit anderen Bienenzüchtern sehr, vor allem anlässlich der
alljährlichen Besuche bei andern Imkern, bei denen auch
die Geselligkeit nicht zu kurz kommt.
Imkerarbelt Im Jahresablauf
Im Vorfrühling kontrolliert der Imker die verbliebenen Fut
tervorräte seiner Völker und ergänzt sie wenn notwendig.
Er engt die durch den Winter reduzierten Völker in ihren
Beuten ein. Die Völker legen neue Brut an. So werden die
Winterbienen jetzt durch junge Sommerbienen ersetzt. Die
Sammeltätigkeit beginnt.
«Wenn der Löwenzahn blüht» setzt der Imker nun die
Honigwaben ein. Im Mai/Juni erreichen die Völker ihre
maximale Grösse, ihre Sammeltätigkeit istjetzt am inten
sivsten und der Imker beginnt, den gesammelten Honig zu
ernten. Er entnimmt die vollen Honigwaben und ersetzt sie
durch leere Rahmen mit Mittelwänden, deckelt die mit
Wachs verschlossenen Waben ab, stellt sie in eine Zentri
fuge und schleudert mit dieser den Honig heraus. Das ge
wonnene Wachs wird eingeschmolzen und vor allem für
die Herstellung neuer Mittelwände verwendet.
Im August beginnen die Bienen, sich auf den Winterbe
trieb einzustellen. Die Brutpflege hört auf, die Bienen wer
den langlebig, und die Drohnen werden aus dem Stock
verdrängt. Der Imker räumt die Honigwaben ab und be

Bienenzucht als Hobby
Der Unternehmer Eberhard Walther nennt sich «Hobby
imker», weil er keine Ahnung von Bienenzucht hatte, als er
vor zwölf Jahren nach Boppelsen zog. Er hatte ein Grund

ginnt mit der Winterfütterung. Es ist jetzt auch Zeit, die
Völker gegen die gefährliche Varroamilbe (eine ca. 1,6
Millimeter kleine Milbe, die sich bei der Honigbiene, ähn
lich einem Blutegel beim Säugetier festbeisst) mit Amei
sensäure oder Thymol zu behandeln.
Bereits im Frühherbst beginnt die Winterruhe der Bienen.
Die Völker werden kleiner (sie schrumpfen auf etwa einen
Drittel ihres Bestandes). Die Bienen verzehren den ihnen
belassenen eingelagerten Honig. Im øktober kontrolliert
der Imker seine Völker nochmals auf Varroabefall. Er rei
nigt und repariert Bienenstöcke, Bienenhäuschen und
Rahmen.
Während der Winterruhe der Bienen fertigt der lmker
neue Brut- und Honigrahmen an, oder repariert die alten
und setzt die Mittelwände aus Wachs ein, auf denen die
Bienen dann ihre Waben aufbauen werden. Auch Repara
tur- und Reinigungsarbeiten an Bienenkästen und Bienenhäuschen frBeuten» genannt) werden jetzt vorgenommen.
Im November/Dezember behandelt er die Völker nochmals
mit @xalsäure gegen die Varroamilben.
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Unternehmer und Hobbyimker: Eberhard Walther an seinen Bienenkästen

stück erworben, auf dem bereits zwei Bienenkästen stan
den und kaufte ein anschliessendes Terrain mit Obst
bäumen dazu. «So bin ich Bauer geworden», erklärt er
scherzhaft. Von einem erfahrenen Imker aus Otelfingen
liess er sich dazu animieren, selber richtig in die Imkerei
einzusteigen. Er erwarb ein Bienenhaus und liess es in sei
nem Garten aufbauen. An die Leiden des Anfängers erinnert
er sich mit einem Schmunzeln: «Da wurde ich oft gestochen
und es war dann recht speziell, mit einem vom Bienengift
entstellten Gesicht meinen Geschäften nachzugehen.» Aber
dank der guten Betreuung durch seinen «Bienengötti» lern
te er das Handwerk schnell und auch die Geduld, die man
mit den Bienen und sich selber dabei haben muss. Auch für
ihn ist es die Begeisterung für die Natur, die Faszination
durch die Bienen und ihr Leben, die ihn an diesem Hobby
festhalten lassen. «Zudem habe ich bei den Bienen meine
Ruhe, da sich die meisten Menschen fürchten, einem Bie
nenhaus nahe zu kommen. Und den Geruch im Bienenhaus
liebe ich über alles. Ausserdem ist unser Garten, wenn es
so intensiv von Bienen summt, besonders schön.»
—

Schwierigkeiten und Probleme
Sorgen machen den Imkern und Imkerinnen in erster Linie
die Verluste von Bienen durch Schädlinge und Krankheiten.
Das «Bienensterben» ist keine Erfindung der Journalisten.
Die Gefahr durch die vor 30 Jahren aus Asien eingeschlepp
te Varroamilbe ist ständig präsent, der Imker muss darum
seine Völker regelmässig gegen diesen Befall behandeln,
was Arbeit, Zeit und Geld kostet. Besonders fürchten die
Bienenzüchter die eigentlichen Seuchen, in erster Linie die
zunehmende Sauerbrut. Paul Frei hat in diesem Jahr in sei
nem Bienenhaus die Sauerbrut erwischt er musste alle
seine Völker töten, viel Material entsorgen. «Das tut weh!
Es geht nicht in erster Linie um den materiellen Schaden,
der wird wenigstens zum Teil durch den Kanton und
durch den Verein ersetzt. Vor allem schmerzt der Verlust
—

—

—

der Völker, sie sind für uns mehr als nur Nutztiere. Und na
türlich belastet auch der grosse zusätzliche Aufwand, der
nötig ist, um sein Bienenhaus wieder zu bevölkern», fasst
er seine Gefühle nach dem Seuchenbefall zusammen.
Auch Eberhard Walther erlebte vor Kurzem einen ähnlichen
Schock. Im Frühling musste er konsterniert feststellen, dass
seine Bienenkästen plötzlich leer, keine Bienen mehr da
waren. Da der Grund, warum die Völker den Bienenstock
verlassen hatten, nicht festzustellen war, verbrannte er
sämtliche Honig- und Brutwaben.
Hans Marthaler ist von grossen Verlusten weitgehend ver
schont geblieben. Aber auch er sieht mit Sorge die Zunahme
von Gefahren für die Bienenzucht, vor allem wegen der ge
schilderten Bedrohungen. Er hat festgestellt, dass bei den
älteren Imkern dadurch verstärkt Frustration und Unlust
aufkommen und dass darum manche aufhören. «Das grosse
Problem ist nicht das Bienensterben, sondern das Imker
sterben», ist darum Bruno Pini, der im Imkerverein Dielsdorf
für die Aus-und Weiterbildung zuständig ist, überzeugt.
Imkern im Laufe der Zeit
Wenn die älteren lmker zurückblicken, stellen sie fest, dass
sich trotz Entwicklungen und Neuerungen nichts Grund
legendes an der Bienenhaltung verändert hat. Sie pflegen
ihre Bienen und ernten ihren Honig immer noch so, wie sie
es einst von ihren Vorfahren oder «Bienengöttis» gelernt
haben. Aber sie anerkennen, dass man heute bewusster
und professioneller mit den Bienen arbeitet als früher. Die
wesentlichste Veränderung sind die geschilderten Gefah
ren. Diese haben zugenommen, damit auch der Aufwand,
der zu ihrer Bekämpfung betrieben werden muss.
Hans Marthaler erinnert sich, dass es auch im Furttal früher
noch «Wanderimker» gab, die mit ihren Kästen in der so
genannten «Trachtlücke» (Zeit in intensiv genutzten land
wirtschaftlichen Gebieten, in der die Bienen nicht mehr ge
nügend Nektar und Pollen finden) ins Bündnerland zogen
und sie dort ihren Honig sammeln liessen. Er weiss auch
noch, dass in den 20er und 30er-Jahren Furttaler Imker im
«Mötschen» zwischen Boppelsen und Regensberg eine Be
legstation (Königinnenzucht) unterhielten, deren Zuchtwahl
die Königinnen-Art «Lägern-Lägern» hervorbrachte. Der
abgelegte Standort war bewusst gewählt, musste er doch,
um Inzucht zu vermeiden, kilometerweit von andern Völ
kern entfernt sein.
Er hat natürlich auch festgestellt, dass das Interesse bei
jungen Leuten während vielen Jahren abnahm, so dass das
Durchschnittsalter bei den Imkern des Unterlandes heute
bei 60 Jahren liegt. Dennoch bleibt er optimistisch, denn
diese Situation scheint sich jetzt positiv zu verändern;
zudem nehmen vermehrt auch junge Obstbauern ihre Ver
pflichtung zur Bienenhaltung wahr.

LANDWIRTSCHAFT

Schulkind als Bienenfan
Dass auch für ganz junge Menschen der «Imker-Virus»
ansteckend sein kann, zeigt sich am Beispiel von Luna
Bohnet (13) aus Buchs, die mit 10 Jahren den zweijährigen
lmker-Grundkurs besuchte und diesen als wohl jüngste
Bienenzüchterin in der Vereinsgeschichte mit dem Imker
diplom abschloss. «Es begann damit, dass ich damals in der
vierten Klasse in der Steinerschule einen Vortrag über ein
Tier machen musste. Warum ich die Bienen auswählte, weiss
ich nicht mehr so genau. Beim Sammeln von Informationen
aber, vor allem bei Besuchen bei Imkern, hat es mich ge
packt», erinnert sich Luna. «Ich wollte unbedingt selber Bie
nen halten, habe meine Eltern aber erst herumgekriegt, als
ich bereit war, mit meinem Vater zusammen den Imkerkurs
zu besuchen, was ja für mich als Primarschülerin unter lauter
Erwachsenen eine recht anspruchsvolle und zudem zeitauf
wendige Sache war.» Luna hat Tiere grundsätzlich gern,
sieht aber natürlich, dass die Beziehung zu Bienen eine ganz
andere ist als zu einem Kaninchen oder einem andern Strei
cheltier. «Hier geht es kaum um das einzelne Tier, man kann
eine Biene ja nicht “kennen“, es geht immer um das ganze
Volk.» Und das Leben dieses Volkes fasziniert sie immer wie
der aufs Neue. Bei der Beobachtung der Hierarchie inner
halb des Bienenstaates, der wechselnden Aufgabenteilung
bei den Arbeitsbienen, der Funktion von Königin und Droh
nen macht sie immer wieder Entdeckungen, die sie über
raschen und beeindrucken, sodass die Freude an der Arbeit
bleibt, auch wenn ihr die Betreuung der Bienen in ihrem
Jungmädchenleben manchmal etwas in die Quere kommt.
«Ich finde es einfach immer wieder wunderschön, wenn mir
bei der Arbeit die Bienen um meinen Imkerschleier summen.
Aber ich habe auch Respekt vor ihnen und gehe immer mit
der notwendigen Sorgfalt mit ihnen um.» Diese Einstellung
der <>umschwärmten» Luna möchte man sich grundsätzlich
für den Umgang der Menschen mit der Natur wünschen.
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Das goldenen Qualitätssiegel der schweizerischen Bienenzüchter
vereine garantiert für artgerechte Bienenhaltung und kontrollierte,
einwandfreie Honigqualität.
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Als Viertklässlerin aus Begeisterung für die Bienen Imkerin geworden:
Luna Bohnet aus Buchs
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Jedenfalls scheint die Zukunft der Bienenzucht im Furttal
gesichert, wenn sich immer wieder junge Leute von der sel
ben Begeisterung anstecken lassen.
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Propolis - Bienenharz, Bienenleim, Bienenkittharz genannt, ist eine
von Bienen hergestellte harzartige Masse mit antibiotischer, anti
viraler und antimykotischer Wirkung. Gilt als »natürliches Antibio
tikum». Gel~e Royale ist der Futtersaft, mit dem die Honigbienen
ihre Königinnen aufziehen. Findet Verwendung in Nahrungsergän
zungsmitteln und in kosmetischen Präparaten.
Weltweit ist die Lage noch dramatischer: In einigen Gebieten der
Nordhalbkugel beträgt der Rückgang der Bienenvölker bis zu 85%,
schätz die UNEP, das Umweltschutzprogramm der UNO.
SFDRS, 26.7.2011
Sauerbrut — Bakterielle Erkrankung der Bienenbrut, sehr ansteckend.
Schweizerisches Zentrum für Bienenforschung, Liebefeld, 2003
Gemäss Angaben des Imkervereins Dielsdorf. Die Zahl der Völker
bezeichnet den Stand vom Frühling 2011. Im Herbst sind es
(wegen der Winterverluste) meistens mehr. Die Zahl der Völker
ändert sich im Lauf des Jahres durch Schwärme und Abgänge.
Propolis ist eine harzartige Masse mit antibiotischer Wirkung. Es
bekämpft auch Viren, Pilze, schädliche Bakterien und Parasiten.
Zürcher Unterländer, 14.9.2010

Quellen:
• Die Bienenhaltung im Verlauf eines Jahres, Maturarbeit von Natalie
Frei, Watt
• Der schweizerische Bienenvater, Autorenkollektiv, Fachschriften
verlag VDRB, Winikon
• Schweizerische Bienen-Zeitung
• Qise Lade, Januar 2011
• Internet
bt
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50 Jahre Industrieve ein Regen dort
Vom Bauerndorf zum Industriestandort so könnte man die Entwicklung der Gemeinde Regensdorf von 1950
bis 2010 zusammenfassen. Die Industrleunternehmungen, die sich hier Im Laufe dieser Jahre angesiedelt
haben, prägen den Ort in vielerlei Hinsicht mit. Der Industrieverein als deren Organisation hat dieses halbe
Jahrhundert Gemelndegeschichte, in dem sich Regensdorf grundlegend verändert hat, stark mitgestaltet.
-

Mit Dalnpf in die Zukunft
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bis 1963 in erster Linie über eine Vervielfachung der Arbeits
plätze erreicht. Die Unternehmer rekrutierten die zusätzlich
benötigten Arbeitskräfte primär in den Nachbarstaaten, wo
Not herrschte und das Lohnniveau tief war.
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Unter diesem Titel berichtete der Furttaler im Mai 2011
über die Generalversammlung des Industrievereins Re
gensdorf, die als Teil des Jahresprogramms zur Feier des
50-jährigen Bestehens in festlichem Rahmen abgehalten
wurde. Die Fahrt der Vereinsmitglieder und ihrer Part
nerinnen und Partner mit dem historischen Schaufelraddampfer «Hohentwiel» auf dem Bodensee, wo auch der ge
schäftliche Teil der GV durchgeführt wurde, konnte wohl als
Symbol für die Geschichte des Industrievereins Regensdorf
gelten, für den nach einem halben Jahrhundert wie für den
Dampfschiffveteranen weiterhin «volle Kraft voraus!» gelten
soll. IVR-Präsident Gantenbein, der in seiner Jubiläumsan
sprache die Geschichte des IVR darstellte und dabei die Lei
stung der Gründer- und Vorgängergenerationen würdigte,
rief denn auch die Anwesenden zu weiterem persönlichem
Engagement für die Zukunft auf.

Geplante Entwicklung
Der grosse Wirtschaftsboom erfasste Regensdorf relativ
spät. Noch zu Beginn der 50er-Jahre war es eine bäuerliche
Gemeinde von gut zweitausend Einwohnern, die hauptsäch
lich in der Landwirtschaft oder in Handwerksbetrieben tätig
waren. Erst drei grössere Betriebe waren hier seit längerer
Zeit ansässig: die Maschinenfabrik Regensdorf (Robert Aebi
AG), die Steinfabrik Wanner und die Kantonale Strafanstalt.
4.—
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Das Bauerndorf Regensdorf 1950, Luftaufnahme auf Postkarte

Wirtschaftliche Situation nach dem Weltkrieg
«Nach dem Krieg begann die Industrie sofort wieder auf vol
len Touren mit den noch weitgehend aus der Vorkriegszeit
stammenden intakten Anlagen zu arbeiten. Der Produkti
onsapparat der meisten europäischen Länder und auch vie
ler anderer Nationen hatte schwer gelitten, so dass die
Schweizer Industrie mit Aufträgen überhäuft wurde.
Das industrielle Wachstum setzte also mit den fünfziger
Jahren so richtig ein, in der Schweiz und auf internationaler
Ebene. Es sollte ein Vierteljahrhundert lang währen Viele
günstige Faktoren fielen in dieser Periode zusammen: Das
immer rascher voranschreitende Bevölkerungswachstum in
der ganzen Welt, das steigende Einkommen und Konsumniveau in den reichen Ländern, die ständig zahlreicher und
vielfältiger werdenden Bedürfnisse
Das Arbeitsangebot
überstieg die einheimische Nachfrage bei weitem. Man
musste ausländische Arbeitskräfte in grosser Zahl kommen
lassen.
Bis Mitte der 1960er-Jahre erlebte die Schweiz einen noch
nie da gewesenen Wirtschaftsboom: Das Bruttosozialpro
dukt pro Kopf stieg zwischen 1950 und 1970 um fast hun
dert Prozent, die Bevölkerung wuchs innert 20 Jahren von
4 auf 6,3 Millionen. Die Steigerung der Produktion wurde
»1

Dank einer weitsichtigen Planung der Gemeindebehörden
unter Führung des Gemeindepräsidenten Rudolf Gross
mann2 konnte die Entwicklung und Gestaltung der Gemein
de gezielt beeinflusst werden. Bereits 1955 wurden mit dem
Erlass einer Bauordnung und eines Zonenplans die Voraus
setzungen für die Festlegung einer grosszügigen Industriezone geschaffen. An einer öffentlichen «Orientierung über
Gemeindeprobleme in Regensdorf», geleitet durch Ge
meindepräsident Grossmann, kommentierte ein Experte der
Landesplanung die Entwicklung in Regensdorf: «Regensdorf
hat die Ortsplanung auf vorbildliche Weise angepackt. Die
sich sonst überall abzeichnende Ausdehnung der Industrieansiedlungen wurde von Anfang an gelenkt, indem das Land
aufgekauft, erschlossen und zu den Selbstkosten wieder ab
gegeben wird. Nur auf diese Weise lassen sich die erforder
lichen finanziellen Grundlagen für eine Weiterentwicklung
und die mannigfachen Gemeindeaufgaben schaffen
1957 eröffneten die Gebrüder Gericke als erstes Indu
strieunternehmen ihre Maschinenfabrik in der neuen In
dustriezone4. «Die Althardstrasse war noch ein kleiner Feld
weg, und ausser den wenigen alteingesessenen Firmen
gab es keine Industrie am Ort. Viele Geschäftsfreunde fan. .
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Die Gemeinde gibt den Anstoss
1961 lud der Gemeinderat 37 Unternehmen zu einer
Besprechung in die Kantine der Firma Studer ein. Unter der
Leitung von Gemeindepräsident Grossmann
entwickelte
sich eine sehr lebhaft benützte Diskussion. Es zeigte sich
rasch, dass die Unternehmen an diesen Problemen stark
interessiert sind und vor allem einen engeren Kontakt
untereinander suchten. Man wünschte die Schaffung einer
geeigneten Organisation unter den Firmen, wobei die Vor
schläge vom losen “Klub“ bis zum festgefügten Verein alle
Varianten enthielten. Schliesslich fand sich eine überwälti
gende Mehrheit, die der raschen Bildung eines Vereins den
Vorzug gab. Man einigte sich auf die vorläufige Bildung
einer Kommission und wählte hiefür 9 Firmen aus, welche
die Vorbereitungen treffen und Statuten ausarbeiten sol
len »6
Am 22. Juni 1961 trafen sich diese Vertreter zu einer
Sitzung im Bahnhofbuffet Zürich, darunter natürlich auch
die treibenden Kräfte Willi Gericke, Willi Studer und Alois
Hiltmann (Robert Aebi). Vertreten war mit ihrem Gutsver
walter Robert Eisenegger auch die Politische Gemeinde. In
halt der Besprechung waren die Vorbereitungsarbeiten zur
Gründung einer Vereinigung der Regensdorfer Unterneh
mer, wobei als drängendste Probleme vor allem die Per
sonalbeschaffung und die Schwierigkeiten bei der Ver
hinderung von Personalabwerbung genannt wurden. Die
Gründung wurde vorbereitet, Statuten entworfen.
«...

Erster Fabrikbau in der Regensdorfer Industriezone:
Maschinenfabrik Gericke, 1957

den es leichtsinnig und unmöglich, soweit aufs Land zu zie
hen». Bald folgten weitere, 1958 die Elektronikfirma Stu
der Revox (ELA AG), das Metall-Grosshandelsunternehmen
Brütsch-Rüegger, der Apparatebauer Amrein AG, die Ge
neralvertretung Schweiz der Renault, und in den folgenden
Jahren zahlreiche andere. Bald zeigte es sich für die Unter
nehmer, dass durch das Wachstum in Regensdorf und die
anhaltende Hochkonjunktur für viele Betriebe Schwierigkei
ten auftauchten, die viele betrafen und nicht allein behoben
werden konnten.

50 Jahre
L

;•

i~.

.1

1•

Industrievereln
Regensdorf

-_

i

lieder:
AG
KAG

kUAum~ ~GGAG
5~1AG

AG
AG
AG
BJ4UAG

F~AAAGe,tAG
55 ~AG
RI~S5*.,AG

Jubiläumsgeneralversammlung — christian Gantenbein erzählt aus
der Geschichte des Industrievereins Regensdorf

IVR-Präsident Christian Gantenbein schilderte diese «Grün
derzeit» seinen Vereinsmitgliedern an der Jubiläums-GV in
farbigen Worten. Er zitierte dazu den damaligen Gutsver
walter der Politischen Gemeinde (1950—1965), Robert Ei
senegger. «Es gab keine Grabenkämpfe, jeder noch so aus
gefallene Vorschlag Grossmanns wurde aufgenommen und
geprüft. Die Gemeinde begann Land aufzukaufen, um es
dann Industriebetrieben anbieten zu können, natürlich
unter der Bedingung, dass der Steuersitz nach Regensdorf
verlegt wurde. Unzählige Gespräche mit Bauern des Dorfes
seien dazu nötig gewesen. Die Diskussionen im Kuhstall, wo
um jeden Fünfer gefeilscht wurde, hat er noch in bester Er
innerung. Das Geld stellte die Kantonalbank zur Verfügung,
die von der “Strategie Regensdorf“ überzeugt war.»

Die Gründungsversammlung
Am 26. Oktober 1961 traten Vertreter von 36 Firmen zur
Gründungsversammlung zusammen. Auf der Gründungs
urkunde heisst es: «In der Absicht, gemeinsame Probleme
gemeinsam zu lösen, schliessen sich folgende Unternehmen
zum lndustrieverein Regensdorf zusammen.» Was unter
diesen gemeinsamen Problemen zu verstehen war, fasste
die Neue Zürcher Zeitung in einem späteren Rückblick auf
die Gründung zusammen: «In Regensdorf und Umgebung
fehlte es plötzlich an Arbeitskräften. Die Folge davon waren
die gegenseitigen Personalabwerbungen. Um diese unan
genehme Begleiterscheinung in der Expansionsphase zu
vermeiden und um die auftauchenden Infrastrukturproble
me gemeinsam zu bewältigen, gründeten einige Firmen den
Industrieverein Regensdorf.»7
Die Versammlung genehmigte Statuten, wählte einen Vor
stand und Charles Jaccaz zu ihrem ersten Präsidenten. Man
beschloss, drei Kommissionen zu bilden, die sich mit Per
sonalfragen und der Verbesserung des öffentlichen Ver
kehrs, der Personalverpflegung und der Schaffung einer
Fremdarbeiterunterkunft befassen sollten. Zudem erteilte
man dem Vorstand den Auftrag, Empfehlungen für gemein
same Arbeitszeiten an lokalen und kantonalen Feiertagen
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vorzulegen. Ebenso sollten Arbeitsbeginn und -schluss in
den Betrieben harmonisiert werden. Die Vereinstätigkeit
wurde als freiwillige Nebenbeschäftigung unentgeltlich von
Vereinsmitgliedern geleistet, bis 1965 ein Sekretariat ein
gerichtet wurde.
Personaiprobleme
Vor allem die Behebung von Personalproblemen beschäf
tigten denn auch den Verein und seinen Vorstand in den
folgenden Jahren sehr stark. Mit vielen verschiedenen
Massnahmen versuchte der IVR, trotz dem in den Sech
zigerjahren in der ganzen Schweiz anhaltenden Arbeits
kräftemangel, Personal zu rekrutieren und in Regensdorf
zu behalten.
Krippen, Verpflegung, Kurse, Wohnraum
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen sollten das Ar
beiten in Regensdorf attraktiver machen:
Der IVR unterstützte Einrichtungen, die es Müttern er
möglichen sollten, eine Arbeitsstelle anzunehmen: Als die
Gemeinde 1962 eine Kommission zur Schaffung eines
Kinderhorts bildete, engagierte sich der IVR mit zwei Ver
tretern, die darin Einsitz nahmen und trat 1964 als Grün
dungsmitglied dem Verein bei, der in Regensdorf eine Kin
derkrippe einrichten wollte.
1963 bis 67 wurde eine gemeinsame Industrieküche ge
führt, durch welche auswärts wohnende Arbeitnehmer über
Mittag verpflegt wurden. Ab 1973 bot der IVR während
rund zehn Jahren den Mitarbeitern seiner Unternehmen
Sprachkurse zu sehr günstigen Bedingungen an. Sie ent
sprachen anfangs einem grossen Bedürfnis und erhielten
regen Zulauf.
«Bekanntlich kann das Angebot an Wohnungen auch in
Regensdorf der Nachfrage nicht mehr genügen. Der IVR ist
daher bestrebt, dieser unerfreulichen Situation seinerseits
im Rahmen der Möglichkeiten und durch den Bau preiswer
ter Wohnungen Abhilfe zu schaffen. Mit Wohnungen in Re
gensdorf soll der Weg zur Arbeit für viele Arbeiter und An
gestellte, die noch auswärts wohnen müssen, erleichtert und
verkürzt werden», heisst es im Bericht von der GV 1964.8
1962 gründete der Verein eine Baugenossenschaft zur Er
stellung von Fremdarbeiterunterkünften. Geplant wurden
drei Häuser mit 94 Betten für Männer, 52 Betten für Frau
en und eines mit Wohnungen für Familien. Das in der Folge
ausgearbeitete Projekt es wurde schliesslich nur der Män
nertrakt gebaut wurde an der Trockenloostrasse realisiert
und konnte 1964 bezogen werden. Das Land war im Bau
recht von der Zivilgemeinde Watt abgegeben worden. Der
Mangel an Wohnraum blieb ein wichtiges Thema.
Der Bau günstiger Wohnungen war auch das Anliegen der
1965 gegründeten Wohnbaugenossenschaft Regensdorf, in
—

—

der sich viele Mitglieder des IVR engagierten. ((Zweck der
Genossenschaft ist, ihren Mitgliedern und den Arbeitneh
mern von Mitgliedern gesunde und preiswerte Wohngele
genheiten zu verschaffen», lautet Artikel 2 der Genossen
schaftsstatuten. In dieser Absicht wurden im Dreispitz auf
Land, das von der politischen Gemeinde zu günstigen Be
dingungen gekauft werden konnte, mehrere Mehrfamilien
häuser mit Wohnungen im sozialen, allgemeinen9 und freitragenden Wohnungsbau erstellt.

tU

Fremdarbeiterwohnhaus im Trockenloo (IVR-Baugenossenschaft), 1964

Noch war der öffentliche Verkehr im Furttal wenig aus
gebaut. Um den Arbeitsweg auswärtiger Arbeitnehmer zu
erleichtern, suchte man in Verhandlungen mit der VBZ
bessere Verbindungen auszuhandeln. Unter anderem ver
besserte über längere Zeit eine direkte Busverbindung vom
Hauptbahnhof Zürich nach Regensdorf, die grösstenteils
von den Unternehmungen selber bezahlt wurde, die unbe
friedigende Situation. Zudem beauftragte die Gemeinde
den Busunternehmer Ernst Meier mit der Führung zweier
Buslinien nach Affoltern und Höngg und betrieb diese wäh
rend Jahren auf eigene Kosten.
Kontakt zur Bevölkerung
Der IVR bemühte sich, das in Regensdorf vorhandene Re
servoir von Arbeitskräften besser zu nutzen. ((Es wird mehr
Kontakt zur Bevölkerung gefordert, da doch immerhin 75%
der in Regensdorf ansässigen Berufstätigen in der Stadt
Zürich arbeiten», wurde 1963 an der Generalversammlung
festgehalten. 1964 bildete man eine ((Public-Relation-Kom
mission», die die Bevölkerung über die hiesigen Betriebe
und die sich daraus für die Menschen in der Gemeinde
ergebenden Chancen zu informieren und das Image der
Regensdorfer Industrie zu verbessern. Dabei wurden ver
schiedene Wege eingeschlagen.
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1963 gab man zusammen mit dem Gewerbeverband
eine Schrift für zukünftige Lehrlinge heraus. Darin wurden
33 Berufe dargestellt, die in Regensdorfer Industriebetrie
ben gelernt werden konnten. 29 Männer- und 4 Frauenberufe! Ein heutiger Blick in diese Broschüre weckt nos
talgische Gefühle, denn es wird darin noch für Berufe wie
Taschenmacherin, Reiseartikelsattler oder Schriftsetzer ge
worben.
Durch eine aktive Unterstützung des Dorflebens finanziel
le Beiträge an Vereinsaktivitäten und lokale Anlässe‘°
sollte der Kontakt zur Gemeinde gesucht und das Image der
Industrie in der Bevölkerung verbessert werden: die Indu
strie wollte als lebendiger Teil der Dorfgemeinschaft wahr
genommen werden.
1965 lancierte die PR- Kommission unter dem Titel «Nach
richten aus der Regensdorfer Industrie» eine eigentliche
Werbekampagne im Mitteilungsblatt der Gemeinde, in
deren Verlauf eine möglichst grosse Anzahl der mittlerweile
über 50 Unternehmen dem Publikum von ihrer besten Seite
vorgestellt werden sollten. «Im Bestreben, den Kontakt zwi
schen der hiesigen Bevölkerung und unseren Industrien zu
vertiefen und damit eine allseits erfreuliche Entwicklung zu
fördern, werden sich der Industrieverein und seine ange
schlossenen Firmen vermehrt an die Leser dieses Blattes
wenden.»‘‘
Aus diesen ganzseitigen Präsentationen spricht der Opti
mismus und die Aufbruchstimmung in der Hochkonjunktur
jener Jahre. «Es ist eine Freude, die zahlreichen neuen,
nach modernen Grundsätzen gebauten Fabriken und Ge
schäftshäuser im Industriequartier zu sehen, in welchem die
heutige Generation durch Weitblick, grossem Einsatz und
ausdauernder Hingabe im Beruf zeigen und beweisen will,
dass sie den Vergleich mit früheren Epochen sicher aushal
ten kann», heisst es in der Einleitung des Berichts über die
Firma W.Moor AG, die Elektroindustriebedarf herstellte‘2.
Nebst der Darstellung von Geschichte, Tätigkeit und Be
deutung des Betriebs wurden natürlich gerne die fort
schrittlichen Arbeitsbedingungen für das Personal heraus
gestellt. «Fünftagewoche, englische Arbeitszeit sowie eine
gut ausgebaute Pensions- und Gruppenkrankenkasse die
nen dem Wohl der Betriebsangehörigen. In der betriebsei
genen Kantine können sich die Leute reichlich und preiswert
verpflegen. Und versierte Vorgesetzte sorgen für ein ange
nehmes Betriebsklima», heisst es beispielsweise in der Dar
stellung der Conrad Kern AG . Oder die Firma Gericke
empfiehlt sich mit den Sozialleistungen, die sie für ihr Per
sonal erbringt. «Die Firma ist seit Jahren bestrebt, ihren
Mitarbeitern soziale Sicherheit zu bieten durch eine gut
ausgebaute Personalfürsorgestiftung mit eigener Alterssparkasse und Todesfallrisikoversicherung. Die Firma
bemüht sich, ihren Mitarbeitern eine berufliche und
—

—

—

—

menschliche Weiterbildung zu ermöglichen. Zur Freizeit
beschäftigung stehen den Mitarbeitern und ihren Angehö
rigen ein Spielplatz, eine Boggiabahn und Familiengärten
zur Verfügung.»14 Oft wird auch über Veranstaltungen, die
verschiedene Betriebe für ihre Mitarbeiter organisieren,
berichtet und damit auf das gute Betriebsklima hingewie
sen. «Die freundliche und kameradschaftliche Atmosphäre
des Personals färbte sich auch auf diesen Anlass in positi
vem Sinne ab. Für vorsorgliche Verpflegung, manche Über
raschung und Unterhaltung war gesorgt. In bester Stim
mung verabschiedeten sich die Gäste, welche die in froher
Gesellschaft erlebten Stunden nicht so bald vergessen
werden»,15 wird von einem Jahresschlussessen der Firma
4.
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Industriezone Regensdorf, aus der IVR-Broschüre von 1974
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INDUSTRIE UND GEWERBE

Dennoch konnte der Verein zu Beginn der Siebzigerjahre
mit der Entwicklung weitgehend zufrieden sein. «Die struk
turellen Probleme beim Aufbau des Industriegebietes sind
weitgehend gelöst», hielt 1972 das Protokoll der GV fest.
Auch wenn dies wohl etwas euphorisch formuliert war, gab
es sicher einigermassen die damalige Stimmung in den
Chefetagen der Regensdorfer Unternehmungen wieder.

‚In
Der taglich zweimalige ums>a»dliche
Arbetisweg anStellt Das bedeutet
Schonung ihre, Nerven
Kottene,nspvun»
Zeitgewinn

~~
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Werbe-Broschüre 1974, «In Regensdorf wohnen und arbeiten», Ausschnitt

ltschner & Co. (Eisen- und Metallbau) im Mitteilungsblatt
geschwarmt.
Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Entwicklung
der Gemeinde und zum Wohle der Bevölkerung leisteten
viele hier wohnhafte Mitglieder des IVR, die sich in den ver
schiedensten Behörden der Politischen Gemeinde und der
Schulgemeinden engagierten.
Probleme gelöst?
Der Personalmangel blieb trotz aller Bemühungen das
ganze Jahrzehnt über eine Hauptsorge der Betriebe in Re
gensdorf. Das Thema, das wesentlich zur Gründung des IVR
geführt hatte, war jedenfalls Ende der Sechzigerjahre noch
keineswegs vom Tisch, im Gegenteil. Im Herbst 1969
musste der Vorstand zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen, an der das Übel der Personalab
werbung in Regensdorf angegangen werden sollte, mit dem
sich bereits der Schweizerische Arbeitgeberverband zu be
fassen begann. Eine Vereinbarung der Mitglieder sollte Ab
hilfe schaffen und Massnahmen einleiten, um Firmen, die
sich nicht an die Abmachungen hielten, zu bestrafen.

«In Regensdorf wohnen und arbeiten))
Dies war der Titel einer aufwendigen Broschüre zur Perso
nalwerbung, die der IVR 1974 herausgab. Sie stellt Regens
dorf als attraktiven Wohnort vor und zeugt auch vom
Selbstbewusstsein des lndustriestandorts: <>Im heutigen
Regensdorf leistet die Industrie einen wichtigen Beitrag zur
Harmonisierung der heterogenen Gemeinschaft. Mit 4000
modern eingerichteten Arbeitsplätzen gibt sie der Bevölke
rung die Möglichkeit, in unzähligen Berufen am Wohnort
eine gute Stelle zu finden. Das Lohnniveau gehört zu den
höchsten der Schweiz.» Jungen Familien wird das grosse
Angebot an Lehrstellen angepriesen: «Jährlich können etwa
hundert Jugendliche in der Regensdorfer Industrie Lehr
stellen antreten. Firmen von internationalem Ruf garan
tieren eine gute Ausbildung ohne die Belastung eines wei
ten Weges und ganztägiger Abwesenheiten.» Mit Stolz
streicht sie ihre Leistung für die Allgemeinheit heraus: <>Mit
beträchtlichen Steuerbeiträgen und Gebühren hilft die
Industrie der Gemeinde, auch die zunehmenden Infra
strukturaufgaben zu lösen. Sie entlastet damit den privaten
Steuerzahler erheblich. Die Industrie will aber auch sonst
zur Dorfgemeinschaft beitragen. Sie organisiert gesellige
Veranstaltungen für ihre Mitarbeiter und deren Angehörige,
sie unterstützt kulturelle Bestrebungen, das Vereinswesen
und andere Institutionen.»>6

R ensdort,
die Spa
In Regensdcsf sparerr Sie Zeit und Geldt Zeit, weil Sie einen kurzen
und bequemen Arber>sweg traben Dadumh bleibt Ihnen mehr
Freizeit tut sich Und Ihre Familie. Geld. weil die Fahihosten genng
sind und Sie zu Hause essen konrteri.
--~
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Werbe-Broschüre 1980, «Regensdorf, die gute Alternative», Ausschnitt
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«Regensdorf, die gute Alternative»‘7
1980 gibt der IVR eine überarbeitete und aktualisierte Bro
schüre heraus, die in leuchtenden Farben die «Kleinstadt
am Rande Zürichs» als idealen Wohn- und Arbeitsort
darstellt. Man hat jetzt 5500 Arbeitsplätze in über 60 Be
trieben anzubieten und etwa 4500 <(nach modernen Ge
sichtspunkten eingerichtete Wohnstätten». «Man wohnt
zusammen mit über 12000 Miteinwohnern. Mit Ur-Re
gensdorfern, welche die stürmische Entwicklung miterlebt
haben. Mit Neu-Regensdorfern, die sich hier angesiedelt
und integriert haben.)) Regensdorf wird als Stadt der Viel
seitigkeit gerühmt mit zahlreichen Angeboten für Arbeit,
Freizeit, Sport und Kultur. Fast meint man, von einem Fe
rienort zu hören, wenn man die aufgezählten Vorzüge der
Gemeinde liest: «Regensdorf hat, was man braucht: Läden
des täglichen Bedarfs, gute Gaststätten, Schulen, Wander-,
Rad- und Reitwege, Erholungsraum usw. Eine echte Wohnstadt also unser Regensdorf.»
Man wirbt mit dem kurzen Arbeitsweg und lockt mit niedri
gen Steuern: «Machen Sie sich doch diese Vorteile und An
nehmlichkeiten zunutze! Hier beginnt der Tag ohne Hetze,
denn der Arbeitsplatz liegt vor der Haustüre. Alle Widerwär
tigkeiten des Weges in die Stadt, Verkehrsstauungen, Ner
venbelastung, Parkplatzsuche entfallen. Unbeschwert ma
chen Sie sich auf den Weg zur täglichen Arbeit am Wohnort.
In Regensdorf sparen Sie Zeit und Geld! Zeit, weil Sie einen
kurzen und bequemen Arbeitsweg haben. Dadurch bleibt
Ihnen mehr Freizeit für sich und Ihre Familie. Geld, weil die
Fahrkosten gering sind und Sie zu Hause essen können. Und
nicht zuletzt sparen Sie Geld, weil Regensdorf bestrebt ist,
seinen ausserordentlich günstigen Steuerfuss auch in Zu
kunft zu erhalten.
Sie gewinnen nicht nur materiell, wenn Sie in Regensdorfwoh
nen und arbeiten. Die ideellen Werte sind fast noch höher ein
zuschätzen.)) Ein frühes Instrument der Standortförderung!
Für heutige Leser eine interessante Schilderung der Gemein
de der Achtzigerjahre aus der Sicht der Unternehmer.

strukturstau in Regensdorf aufzeigt.18 «Nach dem Essen
brachte Gemeindepräsident Fritz Huber seine Glückwün
sche an. Anschliessend berichtete er über die wichtigsten
Bauvorhaben, welche die Gemeinde in Zukunft zu realisie
ren hat: Friedhofanlage Dörndler, Freizeitanlage, Kläran
lage, Gemeindehaus. Die Zusammenarbeit der Gemeinde
mit dem Industrieverein stellte er unter das optimistische
Motto:“Mer macheds z Rägischtoorf!“»
Der Finanzvorstand der Gemeinde, Werner Utzinger, sprach
anschliessend auch über Geld: «Er liess keinen Zweifel
offen, dass diese Bauvorhaben so oder so ihre Auswirkun
gen auf den Steuerfuss haben werden. “Wir haben uns
krank gespart!“ Man habe die Bedarfsinfrastruktur ver
nachlässigt und so den Steuerfuss fälschlicherweise tief ge
halten. Doch trotz düsterer Prognosen schloss Utzinger mit
der optimistischen Aufforderung, nicht kurzfristig zu den
ken, denn es könne später auch wieder anders werden».<9

—

Weiterentwicklung
Immer wieder gab der Verein seinen Mitgliedern die Mög
lichkeit, über aktuelle wirtschafts- und sozialpolitische The
men zu diskutieren, bot ihnen Vorträge kompetenter Re
ferenten an und pflegte die Kontakte mit den lokalen
Behörden und Organisationen.
Als eine wichtige Leitlinie in der Nachwuchsförderung gilt
dem IVR die enge Zusammenarbeit mit den Schulen. Diese
zeigte sich an den Industrietagen für Schülerinnen und
Schüler, sowie für Lehrpersonen der Oberstufenschulen
und in den seit 1996 immer im Frühling durchgeführten Be
rufswahlabenden. ‘An diesen können sich jeweils die etwa
300 Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarschul
•

.r,

J~1~

Ein erstes Jubiläum
1986 feierte der IVR sein 25-jähriges Bestehen. «Die Pio
nierarbeiten sind getan, wir wollen das Erreichte bewahren
und miteinander die Zukunft gestalten)), fasste Präsident
Ferdinand Zoller in der Jubiläumsbroschüre Geschichte und
Ziele des IVR zusammen. An der Jubiläums-GV, an der die
spätere Ständerätin Vreni Spörry als Gastreferentin über
die Gesetzgebung in der Arbeitswelt sprach, war aber das
Hauptthema ein anderes. «Bei den Vertretern der Regens
dorfer Industrie dominiert zurzeit die Sorge um die finan
ziellen Konsequenzen, welche die zukünftigen Bauvorhaben
der Gemeinde verursachen werden)), schrieb das Mittei
Iungsblatt in seinem Bericht, der auch den damaligen Infra
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Bäume als Jubiläumsgabe des IVR vor dem neuen Gemeindehaus:
«Verwurzelt in der Gemeinde«

INDUSTRIE UND GEWERBE

klassen bei ihren zukünftigen Lehrmeistern über eine gros
se Zahl der hiesigen Berufe informieren. Die Vernetzung mit
Sekundarschuipflege und Lehrerschaft der Sekundarschule
wird dadurch gewährleistet und bietet allen Beteiligten re
gelmässig die Möglichkeit zum Informationsaustausch.
Auch auf der Ebene der Verbände der Region engagiert
sich der VR seit längerer Zeit zusammen mit den drei
weiteren Furttaler Wirtschaftsvereinen2> in der «Wirtschafts
vereinigung Furttal» (WF) mit dem Ziel, das Furttal als
Wirtschaftsraum gemeinsam zu stärken und die hiesigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Als
Hauptveranstaltungen organisiert die WF alle zwei Jahre das
«Wirtschaftsforum Furttal». Dieses soll «Personen aus Poli
tik, Wirtschaft und Gewerbe zusammenführen, einem per
sönlichen Erfahrungsaustausch dienen und Themen aus Po
litik und Wirtschaft beleuchten.»
Seit 2010 ist der IVR mit seinen Partnern aus der WF und
mit Vertretern aller sieben Furttaler Gemeinden in der
«Standortförderung Furttal» engagiert, welche den Aufbau
eines Netzwerks aller Interessenten aus Politik und Wirt
schaft betreibt, um (<das Furttal als attraktiven Standort
zum Arbeiten und Wohnen weiterzuentwickeln.»
Jubiläumsaktionen
Mit verschiedenen Aktionen in der Öffentlichkeit zeigte der
Industrieverein im Jubiläumsjahr seine Verbundenheit mit
der Gemeinde und Bevölkerung. Zwei Bäume, die er auf dem
Platz vor dem neuen Gemeindehaus pflanzte, sollen seine
Verwurzelung in der Standortgemeinde symbolisieren.
~.

L

~

Projektarbeit Sitzgelegenheiten Schulhaus Ruggenacher

Er unterstützte in der Projektwoche der Sekundarschule
Ruggenacher ein besonderes, nachhaltiges Vorhaben:
Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen bauten mit Betonelementen und Lärchenholz Sitzgelegenheiten und Tische
auf dem Pausenplatz. Am Einweihungs-Ap~ro zeigte sich
IVR-Vizepräsident Hansruedi Spillmann von der Arbeit der
Jugendlichen begeistert: «Das ist Maurerabschlussprü
fungsniveau! Meine Note für diese Arbeit: 5,5!»22

Für die Regensdorfer Lehrlinge wurde ein Wettbewerb zum
Thema «Wie sieht dein Beruf in 25 Jahren aus?» ausge
schrieben, und die Leser des Furttalers, welche am Jubi
läums-Kreuzworträtsel des IVR teilnahmen, hatten die
Chance, einen Renault Twingo zu gewinnen.
Gipfel noch nicht erreicht
Heute zählt der IVR 53 Mitglieder. Dass davon fast ein
Viertel Gründungsmitglieder sind, ist ein Zeichen von Kon
tinuität, die nicht selbstverständlich ist und zeigt, dass in
Regensdorf Nachhaltigkeit bei vielen Unternehmen kein
Fremdwort ist. Diese bieten heute 3000 Arbeitsplätze und
mehrere hundert Lehrstellen an: Auch der Ausbildungs
standort Regensdorf hat Bestand. Eine stolze Bilanz, auch
wenn der Untergang der beiden «Flaggschiffe« Studer
Revox in den Neunzigerjahren und GRETAG nach der Jahr
hundertwende für den Verein wie auch für die ganze Region
sehr schmerzlich zu spüren waren. Aber auch das ist Ge
schichte und inzwischen sind bedeutende neue Firmen da
zugekommen.
Gemeindepräsident Max Walter würdigte am Jubiläumsaus
flug die positive Zusammenarbeit zwischen der Industrie
und der Behörde. «Wir haben eine Anhöhe erreicht, aber
noch nicht den Gipfel.» Die Zukunft müsse man gemeinsam
gestalten, um die Gemeinde attraktiver zu machen.
Jean-Fran~ois Bergier, Wirtschaftsgeschichte der Schweiz, Zürich
1983
2 Regan Zunftblatt 2011, S.13-15
Dr Rudolf Stüdeli, Zentralsekretär der Schweizerischen Verei
nigung für Landesplanung und Direktor der Regionalplanung Zü
rich und Umgebung, an der Orientierungsversammlung vom
12. Dezember 1961, Mitteilungsblatt der Gemeinde Regensdorf,
15.12.1961
Regan Zunftblatt 2008, S. 13/14
Mitteilungsblatt, 27.5.1966, Porträt der Firma Gericke
6 Mitteilungsbiatt, 16.6.1961
Industrie als Teil der Dorfgemeinschaft, Sonderbeilage der NZZ,
26.6.1984
Mitteilungsblatt, 18. 12.1964
Sozialer und allgemeiner Wohnungsbau mit Subventionen von
Kanton und Gemeinde
z.B. 1970 an der 11 00-Jahrfeier der Gemeinde, 1972 am Einwei
hungsfest des Einkaufszentrums und ab 1984 an die Musikwoche
Regensdorf
Mitteilungsblatt, 8.10.1965
12 Mitteilungsblatt, 1 .4.1966
13 Mitteilungsblatt, 4.3.1966
>“ Mitteilungsblatt, 27.5.1966
5Mitteilungsblatt, 31.12.1965
>6Werbebroschüre des VR, 1974
>~ «Regensdorf — die gute Alternative~. Broschüre des IVR, 1980.
>8 Mitteilungsblatt, 6.6.1986
>~ a.a.O.
20zusammen mit den Gewerbeverbänden Regensdorf und unteres
Furttal und dem IV Buchs
2> Gewerbeverein Regensdorf (GVR), Industrieverein Buchs (IVB) und
Gewerbeverein Unteres Furttal (GVUF)
22Furttaler, 19.9.2011
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DerFI g IazDäIIi on
Die ausführliche Geschichte der Segelfilegerei im Furttal hat Fred Huber bereits in einem früheren Zunftblatt
in einem sehr lesenswerten Beitrag dargestellt.‘ Eine kurze Zusammenfassung der vergangenen 75 Jahre Ver
elnsgeschlchte der SGL, vor allem der Zeit ihrer Aktivität auf dem Flugplatz Dälllkon-Regensdorf, soll einen
Überblick über die Segeifliegerel und ihr Umfeld jener rund 25 Jahre geben.
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Luftaufnahme mit Flugplatz, 11. Mai 1953, Luftbild Schweiz.
D~llikon, nördlich davon (links) Flugplatzgebäude und Piste. Bildmitte Riedthof, dahinter Adlikon und Watt, hinter dem Wald Flughafen Kloten

Gründung und erste Jahre
Am 15. Februar 1935 gründeten sieben Flugbegeisterte
die Segelfluggruppe Dübendorf. Es folgten Wanderjahre, in
denen die Flieger zu ihren Flügen an verschiedenen Orten
starteten: in Dietlikon, Oerlikon, bei Uster, in Regensdorf,
Schänis, Wetzikon und ab 1940 in Dällikon/Regensdorf, wo
der Nordhang des Altbergs ausgezeichnete Bedingungen
für die Segeifliegerei bot.
Eigener Flugplatz in Dälilkon
1943 konnte die Gruppe sich definitiv in Dällikon einrichten.
Bäckermeister und Segelflugfan Hans Keller aus Regens
dorf erwarb ein Flugfeld am Schneggenbach und die Gruppe
konnte aus den Bauteilen einer ehemaligen Hühnerfarm
einen ersten Hangar erstellen. Auf dem kurzen Grundstück
konnte aber oft mit der Motorwinde nicht gestartet werden.
1944 bauten die Flieger auf der Lägern-Hochwacht ein Ka
tapult, mit dem bis 1947 die Segelflugzeuge vom Grat aus
gestartet wurden.
1946 wurde auf einem Grundstück, das die neu gegründete
Segelflugplatz Lägern AG von der Strafanstalt pachten
konnte, ein genügend grosses Flugfeld bereitgestellt. Ab
1947 konnte hier nun ab dem eigenen Flugplatz mit Motorwinden und Motorflugzeugstart geflogen werden.

Mit dem Einweihungsfest am 13. Juli 1947 begann die Glanz
zeit des Flugplatzes Dällikon und die Gruppe änderte ihren
Namen auf «Segelfluggruppe Lägern», den sie bis heute bei
behalten hat.
1948 wurde ein grosser Hangar für 12 montierte Segelflug
zeuge und zwei Schlepp-Motorflugzeuge gebaut und im
Jahr darauf ein Flugplatzrestaurant eröffnet. Dällikon wur
de zum Zürcher Leistungszentrum der Segelflieger, von
dem aus in den folgenden 15 Jahren bis mehr als 2000
Flüge pro Jahr, darunter etliche Ziel- und Umkehrflug-Re
kordflüge, gestartet wurden. Die SGL bot auch VU-Kurse2

Landeskarte der Schweiz, 1966
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für Jungflieger an, die dann später in die Pilotenschule der
Armee eintreten konnten. Das Segelfliegen als Leistungs
sport, in dem die Furttaler zur nationalen Elite gehörten,
erreichte zu Beginn der sechziger Jahre einen ersten Hö
hepunkt.
Verdrängung und Abschied
Bisher war in Dübendorf seit anfangs des Jahrhunderts ein
gemischter ziviler und militärischer Flugbetrieb abgewickelt
worden. 1948 eröffnete der neue Zivilflugplatz Kloten den
Betrieb. Im Laufe der folgenden Jahre mussten die Segel
flieger in Dällikon in zunehmendem Masse ihre Flüge darauf
ausrichten und immer stärker einschränken.
Die Verantwortlichen unter der Führung von Rudolf Stüssi,
Obmann der Fluggruppe Lägern und Vize-Präsident der Se
gelfluplatz Lägern AG erkannten rechtzeitig, dass der Flug
platz Dällikon in der Nachbarschaft des Grossflughafens
und der wachsenden Siedlungen in den beiden Standortge
meinden längerfristig keine Zukunft mehr hatte. Sie suchten
deshalb einen anderen Standort für die SGL und fanden ihn
in Schänis, wo die Gruppe schon in ihren Anfangszeiten ein

mal kurze Zeit beheimatet gewesen war. Es gelang ihnen
nach längeren Verhandlungen von der Ortsgemeinde Rüti
berg in der Gemeinde Schänis und privaten Eigentümern
mit finanzieller Unterstützung durch die Eidgenossenschaft
und des Kantons Zürich das notwendige Gelände zu kaufen
und die notwendigen Pisten und Hochbauten zu erstellen.
Aus der Segelflugplatz Lägern AG wurde die Alpine Segel
flugschule Schänis AG, die auch heute noch Betreiberin des
Flugplatzes ist. Im Winter 1963/64 wurde mit dem Bau be
gonnen und im Herbst war der neue Flugplatz bezugsbereit.
Ende September 1964 verabschiedete sich die Segelfluggruppe von ihrem Furttaler Flugplatz und der benachbarten
Bevölkerung. Ende Oktober 64 starteten die letzten Flug
zeuge in die neue Heimat nach Schänis. Der neue Flugplatz
wurde im Mai 1965 offiziell eröffnet und das erste Flugjahr
brachte mit fast 5000 Starts bereits fast eine Verdoppelung
der Flugtätigkeit.
Zu Hause bei Schänis Soarlng
Der Flugbetrieb in Schänis entwickelte sich sehr erfreulich.
1969 konnte erstmals eine Hartbelagspiste, sowie ein Flug
platzrestaurant eröffnet werden, und heute ist der Flugplatz
Schänis der grösste schweizerische Standort für den Segel
flug. Etwa 300 Piloten verschiedener Segelfluggruppen
wovon die SG Lägern die grösste ist sorgen zusammen
mit der Alpinen Segelflugschule Schänis AG für einen tägli
chen Flugbetrieb, was heute bis rund 11000 Flugbewegun
gen pro Jahr bewirkt.

—

—

Segelflug-Flugplatz Schänis heute. (Foto Martin Steiger)

Zunftblatt 1980, 5. 17 -22
«VU»: Freiwilliger (ursprünglich militärischer) Vorunterricht seit
1942; 1972 abgelöst durch Jugend&Sport.

Die Segelfluggruppe Lägern ubiIie
Im Jahre 1935 gründeten ein paar Idealisten eine Segelfluggruppe, die während gut 20 Jahren auf Dälliker
und Regensdorfer Boden beheimatet war. In Schänis, wo die SG Lägern seit 1964 zu Hause ist, wurde das
75-Jahr-Jubiläum gebührend gefeiert. Für die Veteranen Anlass zum Rückblick auf spannende Zeiten.
Jubiläumsausstellung
«Himmeisstürmer mit viel Herzblut» titelte die «Südost
Schweiz)> ihren Bericht über den Beginn der Jubiläumsaktivitäten, die mit der Vernissage einer eindrücklichen
Fotoausstellung zur Geschichte der Segelfluggruppe1 im
Ortsmuseum Schänis eröffnet wurden. In seiner Ansprache
vor zahlreichen anwesenden Veteranen, Segelflugfreunden
und Vertretern der lokalen Prominenz gedachte der Präsi
dent der SGL, Ren~ Lüscher der Ursprünge: «Dank der
Pionierarbeit der sieben Gründungsmitglieder und dem
Engagement vieler nachfolgender Mitglieder steht die SGL
Lägern heute weltweit als eine der modernsten Segelflug-

Flotten da.» Er bedankte sich auch bei den Gemeinden der
Region für fast ein halbes Jahrhundert Verständnis und gute
Zusammenarbeit. Der Journalist Erich Gysling, selber lang
jähriges Mitglied der SGL, schwärmte in seiner Laudatio
vom Glück des Segeifliegens und von der besonderen At
mosphäre bei den Segelfliegern in Schänis. «Bei der SGL
Spürt man die Kameradschaft und die Professionalität
gleichermassen. Und hier in Schänis fühlt man sich beim
Fliegen in einerandern Welt. Die Natur, die Nähe zum Hoch
gebirge und nicht zuletzt der Föhn bergen sportliche Her
ausforderungen und Freude pur».2 Gysling erinnerte an die
vielen fliegerischen Erfolge, die durch Mitglieder der SGL
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erzielt wurden, rühmte die Leistung der Pioniere, die zuerst
an den Lägern und am Altberg, dann beim Umzug in die
Linthebene die Grundlagen für die grossen Leistungen ihrer
Piloten geschaffen hätten.
Jubiläumstest

—

LÄGER

SCH NIS

Damals
Die damalige Stimmung auf dem Gelände und die erwar
tungsvolle Gemütsverfassung eines Segelfliegers lassen
sich in einem Pilotenbericht leicht nachempfinden: ((Auf der
Piste in Dällikon grünt es. Die steil einfallenden Sonnen
strahlen dringen mit ihrer Wärme wieder auf die vom Winter
ausgekühlte Erdoberfläche. Über dem Steinbruch an der
Lägern entsteht zögernd ein erstes Schönwetterwölklein
und kündet die Cumulusstrassen einer neuen Flugsaison
an. Manches Segelfliegerherz spürt diesen Frühling Wind
und Wolken werden wieder gedeutet und beobachtet. Auf
dem Heimweg von der Arbeit werden keine Umwege ge
scheut, um die neu ausgehängte Wetterkarte zu studieren.
Die Wetterfrösche in Kloten werden konsultiert, die Flugkarte hervorgeholt, Kilometerkreise werden um Dällikon
abgezirkelt, Kursstriche für Zielflüge eingetragen...»»
—

-
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FLUGTAG

Jubiläumsfest in Schänis: OK-Präsident Peter Bregg gratuliert Ernst
Coendet (93), einem der sieben Gründungsmitglieder der SGL. Links
neben ihm SGL-Veterah Fredy Brunner.

Das offizielle Jubiläumsfest fand am 11./12. September 2010
auf dem Flugplatz S~hänis statt, ein Fest, auf welchem dem
Publikum Kunstflüg~gezeigt wurden, und an dem Flieger-Old
timer besichtigt wer~1en konnten. Durch die Vorführung alter
Startmethoden3 wurde gezeigt, wie das Segeifliegen in den
Anfangszeiten praktiziert wurde. Unter dem Titel ((Immerzu
die beste Thermik gefunden» berichtete darüber die Zürichsee-Zeitung: «Flieger und Piloten der Segelfluggruppe Lägern
sind seit 75 Jahren erfolgreich in der Luft. Mit Demonstratio
nen, Informationen und dem Treffen der Ehemaligen feierte
die Segelfluggruppe ihr Jubiläum.»4 Und mit den Schlagzeilen
((Auch mit 75 noch über alle Berge», ((Segelflieger in die Luft
katapultiert» würdigten auch andere Blätter das Ereignis.
((Das damalige Flugmaterial kann dank liebevoller Pflege
heute noch geflogen werden. Die Piloten sind zusammen mit
ihren Sportgeräten in die Jahre gekommen und können un
zählige spannende Geschichten aus ihrem langen Fliegerleben
erzählen, wobei das Fliegerlatein nicht zu kurz kommt»,
schrieb das Informationsblatt der Gemeinde Schänis.

DÄLLIKON/REGENSDORF
N

VERANSTALTER: SEGELFLUGGRUPPE DUBENDORF DES Ae.C.S.

Sonntag, 13. JulI, 15 Uhr Flugvortührungen
Ab Semsteg, den 12. ~lull, 9 Uhr: Pesseglerflitge mit Motor. und Segelflug
zeugen

•

Bei schlechter Witterung 19i20. Juli

(Auskunft Telephon 11)

Segelflugzeug.Katapultstart • Akrobatik mit Segel- und
Motorflugzeugen • Falischirm-Puppenabwurf • Wett
bewerb mit Freif lügen • Motorflugzeugrennen und weitere
Überraschungen

Flugblatt für die offizielle Einweihungsveranstaltung in Dällikon

Und was das für ein besonderes Völklein war, das da gegen
alle Widerstände und Schwierigkeiten immer wieder in die
Luft gehen wollte, möge das folgende Zitat umschreiben:
«Keine Mühe konnte mich von meinem Ziel abbringen, flie

tvon:I(öbi

Walter Meierhofer (links) und Ruedi Stüssi — Veteranen-Ehrung in Schänis

NEUER ZORCHER SEGELFLUGPLATZ

Hangar von 1948 in Dällikon
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gen zu können. Mein Fliegerarzt hat vor langer Zeit einmal
die Bemerkung fallen lassen, dass einer kein echter Flieger
sei, wenn er nicht irgendeinen Vogel habe. Warum segelfliege ich? Weil Segelfliegen für mich der Inbegriff eines
Ideals ist, das man durch persönlichen Einsatz, erarbeitetes
Wissen und Können, dosiertes Draufgängertum erreichen
kann, wo Romantik und Sachlichkeit, wo Natur und Technik
in vollendeter Symbiose leben.... Und was auf dieser Mutter
Erde alles im Schmelztiegel Fliegerei zusammenkommt! Ro
mantiker, Idealisten, Individualisten, Verstandesmenschen,
Forscher, die von Haus aus irgend einen Knacks haben, Spie
ler, Grosshanse, Leute, die mit einem Minderwertigkeits
komplex versehen sind... Einem jeden ist es selbst überlas
sen, in welche Kategorie er sich einreihen will.»6
Die Segelfliegerei war damals ein Mannschaftssport, be
tonen die Veteranen, Teamarbeit unerlässlich. Niemand
konnte alleine fliegen, jeder war auf den andern angewiesen
beim Start und bei der Wartung der Flugzeuge.

Stimmung auf und um das «Flugstadion» Dällikon, die Anfän
ge der Fliegerei in der Schweiz und die Menschen jener Zeit.

...

Veteranenstamm

Stammtisch im «Furtbächli»: Von links nach rechts: Ruedi Schlatter,
Willy Stapfer, Ruedi Stüssi, Hans Hodel, Walter Meierhofer

Solche Erinnerungen tauschen auch die Veteranen, die sich
heute noch einmal im Monat treffen, über ihre Erlebnisse in
der Luft und den Betrieb auf dem Flugplatz Dällikon immer
wieder aus. Sie erzählen von Mühen, Freuden und Leiden
der Fliegerei, von Erfolgen und Niederlagen, von Pech und
Pannen, von Kameradschaft und Lausbubenstreichen.
Diese Erinnerungen, von denen einige nachfolgend wieder
gegeben werden, charakterisieren ein wenig Leben und
—

—~

Vlnr: Hein Jenny, Hansjörg Lienhard, Ruedi Schlatter, Willy Stapfer

Schwierigkeiten und Freuden der Anfänge
Schon die Beschaffung des Geländes für den Flugplatz ist
eine eher verwickelte Geschichte: Das Land am Schneggen
bach gehörte der Zivilgemeinde Watt, war vom Kanton
Zürich gepachtet und der Strafanstalt zur Bewirtschaftung
zur Verfügung gestellt. Es brauchte ein Meisterstück an
Verhandlungsgeschick, um mit verschiedenen Landwirten
die nötigen Tauschgeschäfte zu ermöglichen, damit für die
Strafanstalt Realersatz geschaffen werden konnte. Von der
dadurch entstandenen Nachbarschaft profitierten auch die
Gefangenen, die auf dem benachbarten Grundstück arbei
teten, indem die Piloten ihnen des Öfteren verbotenerweise
Zigaretten zuwarfen.
Die heute abenteuerlich wirkenden Startmethoden in den
Vierzigerjahren sind immer wieder Gegenstand der Erzäh
lungen. Das «Gummisspicken» von Anhöhen, also auch von
der Lägern aus, war spektakulär und setzte ein gut einge
übtes Team voraus. «Dabei wurde am Bug des Flugzeugs
ein Haken angebracht, durch den man ein Gummiseil zog.
Dieses wurde beidseitig von je einer Gruppe, den so
genannten “Gummihünd“, im Laufschritt nach vorn ge
zogen, eine dritte Gruppe hielt den Flieger mit einem Seil
am Schwanz fest. Dann wurde dieses losgelassen und das
Flugzeug so in die Luft abgeschossen», erinnert sich Ernst
Coendet, einer der Gründer der SGL.
Auch rund um den legendären Katapultstart auf der Lägern
Hochwacht sind viele Geschichten in Erinnerung geblieben.1
Dabei wurde das Flugzeug von einer Holzrampe gestartet,
indem am Startseil des Fliegers eine durch Eisenbänder ver
stärkte Kiste voll Sand befestigt wurde, die man durch einen
sieben Meter hohen Turm über eine Rolle in die Tiefe sausen
liess, wo sie in einer mit Sägemehl gefüllten Grube aufgefan
gen wurde. Der Flieger wurde so durch den Zug der Kiste in
die Luft hinauskatapultiert ein Spektakel, das immer wieder
viele Zuschauer anzog. Für den ersten Startversuch wurde ein
alter Segler geopfert. Mit Sand gefüllt und mit fixiertem
Seitenruder wurde er hinausgeschossen, flog einen grossen
Bogen und zerschellte am Lägernhang. Rudolf Stüssi erinnert
sich gern an jene Zeit: «In der Folge erwies sich die Anlage
dank ihrer Einfachheit als äusserst betriebssicher. Die besten
Piloten kamen 1945/46 mit ihren Maschinen auf die Lägern,
und an jedem schönen Wochenende strömten Hunderte von
Zuschauern auf den Aussichtsberg. Begeistert verfolgten sie
den Antransport der Segler mit Ross und Wagen, die Montage
auf kleinstem Raum, die Startvorbereitungen und dann die
stundenlangen Flüge entlang dem Lägernkamm. Am Abend
brannte ein Lagerfeuer, oft wurde im Restaurant getanzt, ja
sogar später eine Pilotenfrau zur «Miss Lägern» erkoren.»«
—
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Die Begleitumstände beim Start mit der Motorwinde9 auf
dem Flugplatz nötigt den Erzählern ebenfalls ein Schmun
zeln ab: «Das Drahtseil wurde mit einem Töff ausgezogen.
Wenn das Seil gegen den Schluss hin zu schwer wurde,
stürzte der Töfifahrer sehr häufig. Später geschah dies mit
einem Opel, auf dem folglich auch alle jungen Piloten Auto
fahren lernten.»

.~-L

Katapult auf den Lägern, Startrichtung Furttal, um 1950

Ein erster Höhepunkt war zweifellos der Flugtag von 1947,
der gleichzeitig « die offizielle Vernissage des neuen Zür
cher Segelflugplatzes war», berichtete ein faszinierter Re
porter der NZZ und schwärmte von dem «von bukolischen
Reizen belebten Volksfestchen», wie er diese Veranstaltung
liebevoll umschrieb: <>Die Lage dieses im weiten Grunde des
lieblichen Furttals eingebetteten, von Anhöhen ringsum ein
gerahmten Flugstadions wird bald zu einem beliebten
Ausflugsziel der Stadtbevölkerung werden.» Rund 8000
Zuschauer waren begeistert von den Darbietungen der
Piloten. Von einer Ballonjagd ist die Rede, bei der Motorflugzeuge aufgestiegene Luftballone mit den Propeller
«abschiessen» mussten, von einer Fallschirmabspringer
Puppe, die auf ein Kornfeld abgeworfen wurde, einem Mo
torflugzeugrennen um die Kirchtürme von Dällikon, Regens
dorf und Buchs und vielem mehr.
...

...

Glück und Unglück, Pech und Pannen
Mancher dramatische Zwischenfall ist den Senioren natür
lich in Erinnerung geblieben. So war zum Beispiel die Arbeit
mit der Motorwinde (einem umgebauten Automotor), nicht
ohne Tücken, wie sich ein Pilot erinnert: Auf dem Flugplatz
Dällikon herrschte reger Flugbetrieb. Der Pilot eines Motor
Schleppflugzeuges rollte mit seinem Flugzeug über den
Grasplatz, auf dem das dünne Drahtseil für den Windenstart Richtung Regensdorf ausgelegt war. Kurz nach dem
Abheben merkte der Pilot, dass das Windenseil an seinem
Flugzeug hängen geblieben war. Eine Notlandung war nicht
mehr möglich, da am Platzende eine Hochspannungsleitung
den Weg versperrte. Glücklicherweise hatte der Winden-

führer am Boden das Unglück bemerkt und das Seil blitz
schnell gekappt. «Als ich danach die EKZ-Leitung überquer
te, erzeugte das lange Seil an den Starkstromdrähten einen
grellen Lichtbogen durch Kurzschluss, wodurch fast die
Hälfte des Seils abgetrennt wurde, so dass ich mit dem
jetzt noch 150 Meter langen Rest am Rumpfende erleich
tert weiterfliegen konnte.
Als ich dann in Dällikon zur
Landung anschwebte, waren die parkierten Flugzeuge be
reits zur Seite geräumt, so dass sich mein Seil nirgends
verfangen konnte. Dass auch mein völlig ahnungsloser
Passagier den ersten Flug seines Lebens so glücklich über
standen hatte, verdanken wir allein dem aufmerksamen
Windenführer, welcher uns auf diese Weise unser Leben
bewahrt hatte.»1>
Nicht immer waren die Windverhältnisse an den Hängen
des Altbergs und der Lägern günstig. «Je nach Stärke der
Bise war der Flug über dem Grat oder dem Wald mehr oder
weniger hoch. Blieb sie plötzlich aus, kamen die Bäume be
ängstigend nahe. Mindestens zwei Piloten wurde die Nähe
zu den Bäumen zum Verhängnis sie landeten“ in den
Baumwipfeln. Im einen Fall entschied Obmann Ruedi Stüssi
senior, ausgebildeter Grenadier, den Baum zu fällen. Das
Resultat: Der Baum war um, das Segelflugzeug trotzdem
hängen geblieben.»‘
An einen weiteren Zwischenfall besonderer Art kurz vor
Ende des 2. Weltkrieges erinnern sich die zwei SGL-Vete
ranen, Armin Flütsch (91) und Ernst Coendet (93): «Am
20. April 1944 beobachtete Coendet seinen Klubkamera
den Flütsch über dem Altberg. Plötzlich wurde er durch Mo
torengeräusche aus Richtung Norden abgelenkt und sah,
dass sich unterhalb eines tieffliegenden Flugzeugs ein Fall
schirm öffnete. Dann suchte Coendet seinen Kameraden
über dem Altberg auszumachen. Vergebens. Es stellte sich
heraus, dass er in den Wald abgestürzt war. Coendet fuhr
mit dem Holzvergaser‘3 von Beck Keller zur Unfallstelle
oberhalb des Dälliker Schützenhauses, wo das Flugzeug in
den Bäumen hing. Coendet konnte den verletzten Piloten
aus dem Cockpit bergen und seinen Fliegerkameraden ins
Kantonsspital fahren.
Als dieser auf einer Bahre in ein Zimmer geschoben
wurde, bemerkte er einen Mann in amerikanischer Uniform,
der schreckensstarr an der Wand stand. Es handelte sich
um den amerikanischen Piloten, der mit dem Fallschirm aus
einem Bomber in der Nähe abgesprungen war. Er wähnte
sich in Deutschland und glaubte, der blutüberströmte
Segelflieger sei gefoltert worden. Dass dieser: “This is
Switzerland, not Gemany“ flüsterte, nahm der US-Pilot in
seinem Schock nicht wahr.»‘4
Auch einen traurigen Verlust hatten die Dälliker Segelflieger
zu beklagen. Im März 1948 flog Ernst Schaffroth, ebenfalls
einer der Mitbegründer der SGL, über dem Flugplatz eine
...

—
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schwierige Kunstflugfigur. Dabei brach das Querruder. Der
Pilot sprang mit dem Fallschirm ab, das Flugzeug geriet
aber in die Seile des Schirms, er stürzte mit dem Flugzeug
in der Nähe des Riedthofs ab und wurde tödlich verletzt.
Not macht erfinderisch
Während des Krieges waren auch die Dälliker Segelflieger
verschiedenen Einschränkungen unterworfen, die sie mit
Witz, List und Fantasie zu überwinden versuchten. Das
Motorflugverbot für Private führte zur Konstruktion des
Katapults auf der Lägern-Hochwacht, statt mit dem Auto
wurden die Flugzeuge mit Ross und Wagen dort hinauf ge
führt.
Benzinmangel (für die Motorwinde und Autos) behinderte
ebenfalls den Betrieb. Auch da wusste man sich zu helfen,
wie ein Beispiel zeigt: Einer der Piloten erfand den «Bauch
wärmer». Dabei handelte es sich um eine grosse flache
Blechflasche, die er als Bauchwärmer seiner Mutter be
zeichnete, und die praktisch unsichtbar unter der Jacke
um den Bauch gebunden werden konnte. An geeigneter
Stelle, als Mechaniker in einer Werkstatt auf dem Flugplatz
Dübendorf, konnte er aus dem sogenannten «Sumpf» der
dort stationierten Kampfflugzeuge und Bomber Treibstoff
abzapfen, in den Bauchwärmer abfüllen und nach Dällikon
bringen. Oder man «organisierte» aus in Niederglatt abge
stellten Zisternenwagen kleine Mengen von Benzin. Und
Hansjörg Lienhard weiss noch genau, wie er zu Hause der
Mutter kleine Seifenreste stibitzte, um sie auf die Lägern
zu bringen, wo das Katapult damit geschmiert werden
konnte.
—

terflogen, hatten dann an einer bestimmten Stelle ein ge
frorenes Kombi. Einer hatte eine vermeintlich bessere Idee:
erleichterte sich in das Gehäuse des Barographen.1« Leider
versagte das Gerät ohne Gehäuse nach vier Stunden seinen
Dienst, und der Flug wurde nicht anerkannt.»
Oft besuchten die Flieger zum Schluss des Tages noch das
Caf~ ihres Kameraden «Jean» Keller. Sie kamen dabei durch
die Hintertür und darum immer an den bereitliegenden Ble
chen mit Cr~meschnitten vorbei

—

Freiwillige und unfreiwillige Spässe
Humor war offenbar ein wichtiges Element im Leben der
Flieger. Zwei Müsterchen mögen das illustrieren.
Eines Tages kamen zwei Piloten auf die Idee, einmal einen
Einsitzer zu zweit fliegen zu wollen, was natürlich verboten
war. Sie verzichteten auf den «Füdlischirm», den Fallschirm,
und einer setzte sich auf den Schoss des andern. Dummerweise erblickte aber ein Funktionär der Gruppe beim anfliegenden Segler plötzlich zwei Köpfe und stellte die beiden
nach der Landung zur Rede. Diese mimten Unverständnis
und fragten ihren Kameraden, ob er schon etwas getrunken
habe, da er offenbar alles doppelt sehe.
An bestimmten «Unglücksfällen» waren die Piloten aber
auch selber Schuld: «Zur Erwerbung des Leistungsabzei
chens “Silber C“ musste der Pilot 5 Stunden lang in der Luft
bleiben. In Winter bot der Altberg die Möglichkeit zum Bi
sensegeln. Oft forderten dabei die Kälte und die Dauer des
“Fünfstünders“ ihren Tribut, und mancher Pilot hätte drin
gend zur Toilette gehen müssen. Es blieben zwei Möglich
keiten: Flug abbrechen oder laufen lassen. Piloten, die wei

Hangar mit zwei Schleppflugzeugen, dahinter Flugplatzrestaurant

Einmal schlugen sie ganz heftig zu: Zwei für eine Hochzeit
bestimmte Belche mit Cr~meschnitten wurden vollständig
leergefressen! Ein andermal schenkte einer aus einer
Schnapsflasche grosszügig Kirsch an seine Kameraden aus
und füllte sie nachher mit Wasser auf. Die Sache kam aber
aus und die SGL musste zahlen. Auf der nächsten Abrech
nung des betroffenen Piloten stand dann «Fr. 1.10 für ge
klauten Kirsch und zerbrochene Gläser».

•1

-

Zeitzeuge von damals —das ehemalige Flugplatzrestaurant

Einer der erfolgreichsten Flugpioniere der SGL, Rolf Brun
ner, war für eine ganz spezielle Flugvariante bekannt. Er
kam auf den Platz, sagte zu den andern: «Ich gang no
gschnäll go s‘Anneli hole», flog mit dem Motorflugzeug nach
Volketswil, wo er eine Zeitlang wohnte, landete dort auf
einer Wiese neben seinem Haus, holte Frau und Töchter
chen samt Kinderwagen und flog damit nach Dällikon zu
rück.
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Vom grossen Nachbarn verdrängt
Nach der Eröffnung des Flughafens Kloten wurde den Pilo
ten der SGL noch ein Korridor über dem Flugplatz gewährt.
Auch konnten sie dort noch landen und wieder starten. Aber
als die Düsenmaschinen aufkamen, machte die Flugsiche
rung Druck und setzte zunehmende Beschränkungen des
Flugbetriebs durch, an die sich die Segelflieger unbedingt
zu halten hatten. Schliesslich wollte man eine «Käseglocke»
als verbleibenden Flugraum vorschreiben: 3 Kilometer
Durchmesser, 500 Meter Höhe. «Achtung wichtige Mittei
lung!)> stand im April 1959 im Mitteilungsblatt de SGL. «Der
nachfolgende Bericht über die Koordination des Segelflugbetriebes im Raume Dällikon-Spreitenbach-Birrfeld mit dem
Verkehrs-Flugbetrieb von Kloten hat sich jeder Segelflieger
genauestens hinter die Ohren zu schreiben. Undiszipliniert
heit in dieser Sache schadet dem gesamten Segelflug. Red.»
Immerhin hiess es an der gleichen Stelle noch «Prinzip der
Koordination (mit dem Flughafen): Bei gemeldeter Segel
flugaktivität werden in Kloten an- und abfliegende Verkehrs
flugzeuge um den Segelflugraum umgeleitet oder in grösse
rer Höhen darüber geleitet.» Das waren noch Zeiten!
Aber für die leitenden Funktionäre des Flugplatzes war klar,
man musste einen neuen Standort suchen. An flugfreien
Tagen fuhren Ruedi Stüssi (Obmann der SG Lägern und Vize
Präsident der Flugplatz Lägern AG) und andere auf der Suche
nach geeigneten Standorten in der weiteren Umgebung
umher. Schliesslich einigte man sich darauf, nach Schänis zu
ziehen. Allerdings war es schwierig, den Kameraden einen so
entfernten Standort schmackhaft zu machen. Das nötige Land
wurde gekauft und der Gruppe zur Verfügung gestellt. Und
so kam es zum Ende der Flugplatzgeschichte in Dällikon.

Segeitluggruppe ligern
Dällikon
An.ilssllch der Verlegung unseres lUugplatzes
nach Schänis möchten wir die Bevölkerung
von DäJ.likon zu einer kleinen Abschiedsfeier
vom Flugplatz Dällikorn herzlichst einladen.

Samstag, den 26. September

—

Wehmütiger Abschied von Dällikon
Am 26.Oktober 1964 fand das offizielle Abschiedsfest statt.
Etwas wehmütig schildert der neue Obmann Eduard Huber
im Mitteilungsblatt vom November diesen letzten Höhe
punkt: «So erlebten wir nach einer spannenden Ziellande
konkurrenz zusammen mit unseren Freunden und Gönnern
und den geladenen Gästen einen geselligen Abend bei Wurst
und Bier. In freundlicher Weise lockerte die Dorfmusik von
Dällikon den Abend mit rassiger Musik auf. In kurzen Worten
schilderten Ruedi Stüssi und der Obmann nochmals den
Werdegang des Segelflugplatzes und der Segelfluggruppe
Lägern, wobei Ruedi Stüssi auch die Probleme schilderte,
die uns zum Verlassen des Platzes Dällikon zwangen.
Nur zu schnell verging der Abend; zurück blieb das Gefühl,
viele Freunde und Gönner im Laufe der Zeit gefunden zu
haben. Hoffen wir, dass wir auch nach dem Umzug auf den
neuen Flugplatz verbunden bleiben und dass wir in der Um
gebung ein gleiches Verhältnis mit den Behörden und der Be
völkerung aufbauen können.»16

Beginn ca. 20.00 Uhr
Ort: Hangar Flugplatz Dälilkon
Servelats- und Bratwurststand
Bierausachank
Musik

Abschied der Flieger mit Fest für die Dälliker Bevölkerung

Am 17. Oktober starteten zum letzten Mal Schleppzüge in
Dällikon und kehrten nie mehr zurück. Aber schon im
Dezember schrieb der Obmann im «Gruppenvariometer»
recht euphorisch: «Schänis ist erreicht, wir können wieder
frei fliegen, fliegen über rotgoldene Wälder, vorbei an
schroffen Felsen, vorbei an frisch verschneiten Gipfeln
Alpensegelflug!»17
bt
...

—
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Siehe chronologie der SGL 5. 15
Südostschweiz, 8. August 2010
«Wo heute Motorflugzeuge die Segler in die Luft befördern, war
früher noch reine Muskelkraft gefragt. Auch ein Start von der ebe
nen Fläche aus ist erst mit dem Schleppen der Segelflugzeuge
möglich geworden», wie der Präsident des Oldtimerclubs Schänis,
Jürg Baer, den Zuschauern bei strahlendem Sonnenschein auf dem
Flugplatz in Schänis erklärte. (Südostschweiz, 12.9.2010)
Zürichsee-Zeitung Obersee, 13.9.2010
Rolf Brunner, einer der erfolgreichsten Piloten der SGL, im Mit
teilungsblatt der SGL vom März 1959
Mitteilungsblatt der Segelfluggruppe Lägern, Dezember 1964
Ein wichtiger Grund für dessen Bau war das Verbot privater Sportfliegerei während des Zweiten Weltkriegs, der Start mit Schlepp
flugzeugen war kaum mehr möglich.
Rudolf Stüssi, Obmann SGL von 1957 bis 1963, bis 1997 Präsi
dent der Alpinen Segelflugschule Schänis AG, weIche 1965 aus
der Segelflugplatz Lägern AG hervorging, in der Jubiläumsschrift
«50 Jahre SGL« von 1984.
Eine Drahtseilwinde, mit einem umgebauten alten Automotor be
trieben, welche die Segler in die Luft hochzog.
‘«Neue Zürcher Zeitung, 16. Juli 1947
‘‘Theodor Heimgartner, Zunftblatt 2001, S.17
12 Hansjörg Lienhard, Furttaler vom 28.5.2010
1« Wegen der Benzinknappheit wurde während des Zweiten Welt
kriegs ein Grossteil der zivilen Fahrzeuge mit Holzvergaser-Moto
ren betrieben. Auf diesen Fahrzeugen wurde aus Holz oder
Holzkohle ein Gasgemisch erzeugt, mit dem ein Verbrennungsmo
tor angetrieben wurde.
14 Hansjörg Lienhard, im Furttaler vom 28.5.2010
a.a.O. Barograph: Aufzeichnungsgerät für Flughöhe und Flugzeit,
das zur Bestätigung des Fluges mitgeführt wird.
SGL-Obmann Eduard Huber, Mitteilungsblatt SGL, November 1964
E. Huber, Mitteilungsblatt SGL, Dezember 1964
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MENSCHEN IN REGENSDORF

Ein

stpreus e wird Regensdorfer

von Lucas Wüthrich

Einige unserer Mitbewohner, die aus einem anderen
Land kommend sich in Regensdorf niedergelassen
haben, könnten von einer bewegten Vergangenheit
erzählen. Die meisten Einheimischen wissen über sol
che Verhältnisse nicht Bescheid, dies um so weniger,
als im Aligmeinen die Zuzüger nicht möchten, dass
über sie geredet wird. Eine Ausnahme zu machen ge
stattet uns Berni Hoenke, den viele kennen, und der
hier in mancher Beziehung Ansehen erworben hat.
Auslandschweizer in Ostpreussen
Bernhard Hoenke, wie er mit vollem Namen heisst, wurde
am 17. März 1934 in Sommerfeld (Kreis Preussisch Holland)
im ehemaligen deutschen Ostpreussen geboren, etwa
100 km südöstlich von Danzig. Sein Grossvater mütterli
cherseits, Karl Johann Bruhin (1 864-1945), war als junger
Schweizer Käser um 1890 über Berlin nach Ostpreussen
ausgewandert. Er konnte sein Schweizer Bürgerrecht zu
sammen mit seiner deutschen Frau (durch die Heirat
Schweizerin geworden), die ganze Nazizeit hindurch, von
1933-1945, bewahren. Mit Erfolg betrieb er in Ostpreus
sen eine eigene Molkerei mit Sennhütte.
Sein deutscher Schwiegersohn, Bernis Vater, war nach dem
1. Weltkrieg als 20-Jähriger in die Reichswehr eingetreten,
wo er als Berufsoffizier bis zum Hauptmann avancierte.
1936, drei Jahre nach der Machtergreifung durch die Na
tionalsozialisten, quittierte er den Dienst, weil er offenbar
mit dem neuen Regime nicht einverstanden war. Zu diesem
Zeitpunkt kaufte sein Grossvater einen eigenen Bauernhof
in Kahlau (Kreis Mohrungen), den er mit seinem ins Zivilleben zurückgekehrten Schwiegersohn bewirtschaftete.
Hier verlebte Berni als Bauernbub eine glückliche Kindheit,
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Familie Hoenke — Vater und Mutter, Kinder Berni und Erika in Kahlau

aber nur für einige wenige Jahre. Im Nachbardorf Quittai
nen besass die adlige Familie Dönhoff ein Schloss, wo Berni
die Gräfin Marion Dönhoff ein- und ausgehen sah.1
LITAUEN

OSTSEE

FREIE
STADT DANZIG

OSTP RE U ß E N

POLEN

Ii,.

Die Lage von Berni Hoenkes ehemaliger Heimat

-

~
Bernis Vater auf dem Bauernhof in Ostpreussen

—
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Leben im Krieg
Nach dem Ausbruch des Kriegs 1939 wurde der Vater ein
gezogen und leistete als Artillerieoffizier Frontdienst in
Polen, Frankreich und Russland, schliesslich in Stalingrad.
Im letzten Moment konnte er sich mit zehn Mann aus dem
Kessel nach Westen durchschlagen, wobei er schwer ver
letzt wurde. Nach der Genesung musste er im Frühsommer
1944 (nach einem Heimaturlaub, in dem Berni seinen Vater
zum letzten Mal sah, siehe Bild) wieder an die Front, wo er
bei der Invasion in der Normandie kämpfte und fiel.
Berni besuchte damals im nahen Städtchen Mohrungen
das Gymnasium, doch bald nahm sein Schulleben wegen

MENSCHEN IN REGENSDORF

Berni mit Schwester Erika —
das Foto hatte Vertreibung und Flucht mitgemacht

der nahenden Ostfront ein Ende. Der schon achtzigjährige
Grossvater hatte mit anderen Auslandschweizern in der Ge
gend den Kontakt aufgenommen und erreichte, dass sie
durch das EDA (Eidg. Departement für auswärtige Ange
legenheiten), welches in Elbing ein Konsulat unterhielt,
Schutzbriefe ausgestellt bekamen. Diese retteten ihnen, als
die Sowjets kamen, das Leben. Nachdem die Russen im Ja
nuar 1945 auch Kahlau besetzt hatten, wurden die meisten
Deutschen, die nicht rechtzeitig mit den Evakuationstrecks
nach Westen geflohen waren, entweder erschossen (Berni
war Augenzeuge) oder deportiert. Das Ermland und Ma
suren wurden vom Juni 1944 an sukzessive mit Polen
besiedelt, die von den Russen aus den annektierten ostpolnischen Gebieten vertrieben worden waren. Die Polen
ihrerseits trieben die wenigen noch am Ort vorhandenen
Deutschen ab Juni 1945 in die sowjetisch besetzte Zone
Deutschlands. Weil Bernis Grosseltern einen Schweizer
Pass besassen, blieben sie zusammen mit ihrer Tochter und
den beiden Enkelkindern (Berni hatte noch eine jüngere
Schwester) vom Ärgsten verschont. Sie harrten vorläufig
unter unmenschlichen Bedingungen am Ort aus.
Flucht in die Schweiz
Anfangs Dezember 1945 floh Bernis Familie ins benachbar
te Quittainen, wo der Grossvater verstarb und notdürftig
begraben wurde. Dann vereinigte sie sich mit anderen
Schweizern in Preussisch Holland. Durch die Vermittlung
eines französischen Diplomaten konnten 48 Schweizer am
10. Dezember 1945 in drei plombierten Bahnwagen nach
Allenstein reisen, wo sie in einem zerbombten Hotel die
Nacht zubringen mussten und ihnen alles genommen
wurde, auch die meisten Papiere. Danach gelangten sie im
Verlauf von zwei Tagen nach Warschau. Hier hatten sie das

ausserhalb der Stadt domizilierte provisorische französi
sche Konsulat aufzusuchen, das ihnen allein weiterhelfen
konnte. Dieses Konsulat fanden sie nur dank der Hilfe eines
deutschsprechenden Polen, der in der Schweiz interniert
gewesen und eben erst zurückgekehrt war. Vermutlich war
es einer der polnischen Soldaten, die am 19./20. Juni 1940
mit einer für Frankreich kämpfenden polnischen Schützendivision im Jura auf Schweizer Gebiet übergetreten waren,
um sich der Gefangennahme durch die Deutschen zu ent
ziehen. (Auch der Schwiegervater unserer ehemaligen Ge
meindepräsidentin Erika Kuczynski gehörte dieser Division
an, verblieb aber 1945 in der Schweiz).
Nach Überwindung vieler Schwierigkeiten erhielt die Grup
pe die zur Ausreise notwendigen Papiere. Sie kam mit meh
reren Schweizern per Bahn bis nach Kattowitz (Oberschle
sien), wo sie der dortige Schweizer Konsul in Empfang nahm
und sich um ihre Heimschaffung bemühte. Das EDA hatte
dahin einen Eisenbahnzug geschickt, mit dem in der Schweiz
bis Kriegsende internierte polnische Soldaten repatriiert
wurden. Dieser Zug setze sich aus einer Schweizer Dampflokomotive, vier Kohlenwagen und etlichen Personenwagen
zusammen; er wurde von bewaffneten Schweizer Soldaten
in Uniform gesichert. Diese Begleitmannschaft diente nicht
nur zum Schutz der Passagiere, sondern auch der mitgeführ
ten Kohle, auf die es in jenem harten Winter bei jedem Halt
die Bewohner der Umgegend abgesehen hatten.
Aufnahme in der Schweiz
Der Zug nahm bei der Rückkehr in die Schweiz die in Kat
towitz konzentrierten Schweizer Flüchtlinge auf. Dass der
Transport unter den erschwerten Bedingungen möglich
war, grenzt an ein Wunder und zeugt vom Willen der
Schweizer Behörden, nicht nur den rückkehrwilligen Polen,
sondern nun auch den noch in Polen befindlichen Ausland
schweizern die sichere Rückkehr in die Heimat zu ermögli
chen. Im Verlauf von 4-5 Tagen fuhr der Zug über Prag und
München nach St. Margrethen in die Schweiz, wo er am
24. Dezember 1945 ankam.
Berni erkrankte da an einer Lungenentzündung, wurde hos
pitalisiert und kam mit seiner Familie in ein Quarantänelager in La Plaire GE, wo er bis im März 1946 blieb. Da die
Mutter selbst keinen Schweizer Pass besass sie war ja
durch ihre Heirat Deutsche geworden beanspruchte ihre
Aufnahme und die ihrer Kinder in der Schweiz Zeit und
Mühe, nicht zuletzt, weil ihr verstorbener Mann Offizier der
Wehrmacht war. Die Familie kam später nach Unterseen bei
Interlaken, wo sie erneut auf Herz und Nieren geprüft
wurde. Berni und seine Schwester brachte man weil tu
berkuloseverdächtig in ein Kinderheim in Rovio Tl und be
treute sie da bis im September 1946. Während dieser Zeit
besuchte der damals zwölfjährige Berni keine Schule.
—

—

—

—
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Vierzig Jahre in Regensdorf
Seine Grossmutter begab sich
noch im gleichen Jahr an den
Bürgerort ihres Mannes, nach
Schübelbach SZ, wo man ihrer
Tochter und den beiden Enkel
kindern nach längerem Be
denken im Oktober 1948 das
Bürgerrecht der Gemeinde zuer
kannte und sie somit zu echten
Schweizern machte. Berni konn
te da endlich wieder zur Schule
Berni Hoenke seit
gehen. Er kam unter Verlust
42 Jahren in Regensdorf
eines Jahres in die Sekundar
schule nach Siebnen, dann nach Lachen. Von 1951-55 ab
solvierte er in Richterswil eine Lehre als Mechaniker.
Im Anschluss daran musste er in die Rekrutenschule ein
rücken, wo er von der Heerespolizei nochmals, zum letzten
Mal, wegen seiner deutschen Vergangenheit politisch
durchleuchtet wurde. Das Weitermachen lehnte er ab,
wurde aber schon im zweiten Wiederholungskurs zum Ge
freiten befördert. Über Grenchen, Arbon und Wil wechselte
er 1969 nach Regensdorf zur Firma Gretag, wo er bis zu
seiner Pensionierung verblieb. In der Zwischenzeit hatte er
geheiratet. Seine Frau Erika war während 22 Jahren Mitar
beiterin in der Gemeindebibliothek und wurde so mit vielen
Regensdorfern bekannt.2 Berni verschrieb sich als guter
Leichtathlet den Mittelstreckendisziplinen 400m und 800m.
Sein bestes Resultat über 400m (48,2 Sek.) brachte ihn
1960-62 in die Schweizer Zehnbestenhiste. Seit 1972 ist
er Mitglied des Männerturnvereins Regensdorf, wo er
mehrere Jahre als Oberturner wirkte.
—

—

Als geachteter Miteinwohner lebt Berni Hoenke nunmehr
seit über 40 Jahren in unserer Gemeinde und redet Regens
dorfer Mundart, als ob er hier aufgewachsen wäre. Immer
wieder denkt er aber an seine Flucht aus dem Inferno des
untergehenden Deutschen Reichs zurück und ist immer
noch dankbar für seine glückliche Rettung. Den Besuch von
Grossvaters Hof in Kahlau (heute polnisch Kalnik) im Jahr
2003 hätte er nach seinen Worten «lieber nicht unter
nommen)), denn er traf da vieles in einem trostlosen Zu
stand an. Seine ehemalige Heimat im doppelten Sinn ver
loren zu haben, bedrückt ihn noch heute.
—

—

—

—
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Das Haus des Grossvaters in Kahlau heute
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Marion Gräfin Dönhoff gehörte zum Kreis der Verschwörer vom
20Juli 1944. Nach dem Krieg wurde sie als Journalistin und
Publizistin bekannt.
Siehe den Beitrag zum 30-jährigen Jubiläum der Bibliothek im
Regan-Zunftblatt 1998, 5. 13-16.
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Die alte Heimat der Familie Hoenke in Ostpreussen (Atlas für Schweizer Sekundarschulen, Lehrmittelverlag Zürich, 1914)
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38. Jahresbericht der Museumskommission 2011
von Ruedi Ebeling

Neue Vitrine im Erdgeschoss
Während 15 Jahren war an dieser
Stelle der ehemalige Flügelaltar der
Strafanstalt zu sehen. Im letzen
Jahr musste er der Anstalt zurück
gegeben werden.
An seiner Stelle werden nun Abend
mahlsgefässe aus der Zeit
der Reformation bis heute gezeigt.

—-~—
-

Die Gestaltung der Ausstellung im Spycher war 2011 von
zwei Schwerpunkten geprägt:
Das Erdgeschoss konnte mit einer neuen Wandvitrine be
stückt werden, deren Design den bestehenden Tischvitrinen
entspricht. In dieser Vitrine werden Abendmahlsgefässe
aus der Zeit Zwinglis bis zur Gegenwart gezeigt. Die Gefässe
sind ein Spiegel der gesellschaftlichen Veränderungen,
deren Modetrend, Formempfinden und Hygienevorstellun
gen. Der Vitrinentext stammt von Pfr. Wolfgang Göller. Die
Vitrine passt thematisch zu den ausgestellten Sakristei
truhen. Eine dieser Sakristeitruhen wurde zur Vitrine um
funktioniert, in ihr fand eine «Zürcher Bibel» von 1667, ge
druckt bei Jacob und Heinrich Bodmer in Zürich (als
Dauerleihgabe von Peter Hirt) den passenden Platz.
Aufderzweiten EtagewerdenverschiedeneThemen prä
sentiert:
• «Rebbau» bildet den Schwerpunkt in der Mitte der Etage,
waren doch die Reben für das Furttal und speziell für Re
gensdorf ein äusserst wichtiger Erwerbszweig während
des 18. und 19. Jahrhunderts.
• «Aus Flachs wird Leinen» zeigt den Werdegang vom
Flachsanbau bis zum fertigen Leinenstoff inkl, einem sehr
schönen Webstuhl.
• «Imkerei», hier fehlen dem Museum nur noch eine Honigschleuder und ein Imkerschleier.
• «Das Katzenseegebiet» mit Objekten zur Eisgewinnung
und zum Torfabbau, wie auch zu seiner Bedeutung als
Freizeit- und Erholungsraum.

—

—

• «Kacheln und Ziegel», bei diesem Thema kommen die be
deutenden Ofensetzer aus der Gegend zu Ehren.
• «Teuchel (Hölzerne Wasserleitungen)» zeigt originale
Teuchelleitungen mit dafür benötigten Bohr- und Mess
werkzeugen.
Ausführliche Einführungstafeln mit Text und Bild ergänzen
die jeweiligen Themen.
Noch nicht bearbeitet ist das Thema «Handwerk im Dorf».
Hier müssen die vorhandenen Geräte und Werkzeuge von
Sattler, Schmied, Zimmermann etc. neu arrangiert und be
schriftet werden.
Die auf beschränktem Raum gruppierten Ausstellungsteile
entsprechen dem Charakter des Gemeindemuseums und
sind so gestaltet, dass sie auch für den Besuch von Schul
klassen attraktiv sind.
Die Ziviltrauungen im Museum werden von jungen Paaren
sehr geschätzt. Vermehrt kommen Paare aus Zürich, die im
ehrwürdigen Spycher von 1722 vor einer charmanten Stan
desbeamtin die Worte «Ja, ich will» aussprechen. Das Ge
meindemuseum bietet dazu einen ganz speziellen Rahmen
für die frisch vermählten Paare.
Neuerwerbungen
Im Berichtsjahr (1. Nov. 2010 bis 31. Okt. 2011) wurde die
Sammlung des Museums mit gut erhaltenen Sammlungs
objekten sowie Fotos und Publikationen verschiedener Do
natorinnen und Donatoren erweitert.
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Das Gemeindemuseum erhielt Von:
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Myrtha Aschmann, Watt: Broschüren; «Die Lägern», «Die
Kolonisation des Furttales» und eine Ansichtskarte
Emmy Bader, Regensdorf: Nähmaschine mit Handantrieb
Ren~ Bopp, Dällikon: Abendmahlsteller
Franz Erni, Adlikon: Pferde-Kummet komplett mit Hintergeschirr und 2 Aussen-lnfoständer
Paul Frei, Watt: 2 Bienenwaben
Willi Geering, Rümlang: Grasbärre, Marktkarren, diverse
Wäschestücke
Gemeinderat Unterengstringen: Publikation «Das Dörf
chen vor 100 Jahren»
Gemeindeverwaltung Regensdorf: Eine grosse Anzahl
Publikationen zu diversen Themen sowie viele Fotos und
Videos aus dem Furttal
Morena Hauser, Regensdorf: Publikationen des Quartiervereins Dorf
Heimatkundliche Vereinigung Furttal: Broschüre ((Hans
Jakob Gossweiler»
Josef Herzog, Hedingen: 19 Dokumente zu «Rittmeister»
Herzog
Fritz Huber, Regensdorf: Kaffeemühle, Verkorkungsappa
rat und Abfüllanlage für Weinflaschen, 2 Barrique-Fässer
und Furttaler Weine
Madeleine Hunziker, Otelfingen: 32 Objekte, darunter 4
Kaufbriefe und eine elektr. Singer Nähmaschine von 1941
Justizvollzugsanstalt Pöschwies: Stich der alten Strafan
stalt von 1901 im vergoldeten Rahmen
Madeleine Kunz, Watt: 2 historische Fotos
Josef Lehmann, Watt: Buch «Die sprechenden Maschi
nen» (Studer-Revox)
Anny Lüthy-Mülli, Niederweningen: 50 Objekte, darunter
eine sehr schöne Schäächhaube und ein repräsentierendes Fichu (Schultertuch)
Ferdinand Maag, Regensdorf: Auftrags- und Schuldentafel der Dorfschmiede Watt
Prof. Dr. Martin Schmid-Schneiter, Watt: Bleistiftzeich
nung von Willi A. Lehmann
Monika Meier, Regensdorf: Backmulde
Konstantinos Montsenigos, Regensdorf: 1 männliche
Schaufensterpuppe
Heinrich Schlatter, Niederweningen: Grasbärre
Vereinigung für Heimatkunde Schlieren: Jahrheft von
Schlieren 1999
Ruth Simmen, Zürich: Aquarell Watt von R. Lorenz
Rosmarie Stucki, Regensdorf: Rahmschüssel
Yvonne Steinemann, Watt: Bändliwebapparat
HR. Tobler, Regensdorf: Dokumentation zum Bau des
Ref. Kirchgemeindehauses
Unterländer Museumsverein: 2 Broschüren (Jahrhefte)

Vereinigung für Heimatkunde Schlieren: Broschüre «ubi
bene, ibi patria (Geschichten aus der Immigration)»
Verkehrsverein Dietikon: Neujahrsblatt «Zur Geschichte
der (Krone) und der Familie Gstrein»
Pitt Wyss, Dielsdorf: Himmelbett von 1847 mit Detailplan
Allen Gönnern an dieser Stelle nochmals: «Besten Dank!»
—

—

—

Ankauf: Schweizerischer Museumsführer 2010, Zürcher
Bibel von 2007, 1 Bleistiftzeichnung (Druck) des Malers
Willi A. Lehmann, 2 Schaufensterpuppen und 2 Stabellen.
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Erster Verkehrsbus in Regensdorf, 1905

Ausstellungsbetrieb
Die Präsentation des Films «Die berufliche Ausbildung der
Gefangenen in der landwirtschaftlichen Schule der kanto
nalen Strafanstalt Regensdorf» auf der 3. Etage konnte auf
vollautomatischen Betrieb umgestellt werden.
Das Gemeindemuseum Regensdorf ist, da nicht beheizt, nur
in den Monaten April bis Dezember geöffnet Ueweils am er
sten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr). Trotzdem belegt
es im Vergleich zu anderen Heimatmuseen der Region Un
terland wieder einen Spitzenplatz bei der Besucherfre
quenz (über 500 Personen).
Besondere Anlässe:
10. Dezember 2010: Die Damenriege Regensdorf be
suchte das Gemeindemuseum
5. Mai 2011: Führung für den Gemeinnützigen Frauenverein Regensdorf
15. Mai 2011: Extra Öffnungstag aus Anlass des inter
nationalen Museumstages, zu dem ein eigenes Plakat
gestaltet wurde
27. Juni 2011: Vernissage und Presseempfang, Einwei
hung der neuen Abendmahlsvitrine

—

—

—

—
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13. Juli 2011: Die Mitglieder des Seniorenclubs der Straf
anstalt trafen sich zu einer Führung im Gemeindemuseum
8. September 2011: Presseinformation für «Zürcher Un
terländer»
10. September 2011: Treffen der Leiter und einiger Mit
arbeiter von 16 Heimatmuseen des Unterlandes in Re
gensdorf zu einem Gedankenaustausch. Gemeindeprasi
dent Max Walter begrüsste die Teilnehmer.
9. Oktober 2011: Führung für den Töffclub Züribiet
durch HR. Tobler
21. bis 30. Oktober 2011: Konstantinos Montsenigos
zeigte Bilder in einer Sonderausstellung zum Thema
«Skepsis».
Im Museum sind erhältlich: Die «Regensdorfer Gemeindechronik», die Jubiläumsschrift der Sekundarschule: «175
Jahre Sekundarschule Regensdorf 1834—2009», das ak
tuelle Zunftblatt, das HVF-Heft ((Das Gemeindemuseum in
Regensdorf» sowie Faltkarten mit verschiedenen Motiven
des Künstlers Willi A. Lehmann.
Gratis liegen auf: Broschüren der Nationalen Informations
stelle für Kulturgüter-Erhaltung NIKE, Faltblätter über die
Niklauskapelle und das Gemeindemuseum.
—

—

—

—

—

terin des Museums, Frau Dora Müller, durch die Ausstel
lung. Für die Kommissionsmitglieder war es interessant,
diese beiden benachbarten, aber mit unterschiedlichen
Konzepten gestalteten Museen zu vergleichen. Das an
schliessende Nachtessen mit angeregter Diskussion runde
te den Besuch ab.
Am diesjährigen Kommissionsausflug nahm, neben den
Kommissionsmitgliedern, auch Klemens Zeller teil. Er hat
im laufenden Jahr wieder diverse Exponate ausstellungs
würdig und mit viel Liebe zum Detail restauriert.
Auf Ende des laufenden Geschäftsjahres haben folgende
Kommissionsmitglieder ihren Rücktritt erklärt: Josef Knu
ser (Gründungsmitglied) seit 1973; Fritz Huber seit 2000;
Ruedi Ebeling seit 2001.
Aktivitäten
Der bestehende Mietvertrag für unser Depot II konnte um
ein weiteres Jahr verlängert werden. Das Platzproblem be
darf aber einer definitiven Lösung, denn einige Sammlungs
stücke sind wegen Platzproblemen extern in privaten
Räumlichkeiten eingelagert.
Gemeinde

M useumskommission
Die Jahressitzung der Kommission fand am 9. Februar 2011
wieder im Restaurant Hirschen statt.
Die HVF (Heimatkundlichen Vereinigung Furttal) konnte
ihren vakanten Delegiertensitz in der Museumskommission
mit Christian Schlüer aus Hüttikon besetzen. Wir begrüssen
die Zusammenarbeit mit Herrn Schlüer, er übernahm das
Adressverzeichnis für die externen Aussteller.
Für die Tätigkeit in der Kommission gebührt allen Mitglie
dern mein Dank.
Wie sich die Ausstellung im Museum wandelt, muss sich
auch die Kommission wandeln, deshalb werden jüngere
Personen gesucht, die Freude an historischen Objekten
haben und bereit sind, für die Pflege und Instandsetzung
der Sammlungsobjekte Zeit zu investieren.
Im Verlauf des Jahres fand nur eine Bürositzung statt, an
der auch Max Walter als Gemeindepräsident und Kurt Knu
ser als Zunftmeister der Landzunft Regensdorf teilnahmen.
An der Sitzung wurden die Themen Lagerraum, Transporte
für das GMR, Vakanzen in der Museumskommission sowie
die Nachfolge für den Präsidenten der Museumskommis
sion besprochen. Die übrigen Probleme konnten per Tele
fon oder bei anderen Anlässen gelöst werden.
Die Kommission war dieses Jahr am 7. April 2011 zu Gast
in den Ortsmuseen Urdorf und Dietikon. In Urdorf wurden
wir von Elisabeth und Paul Lüchinger sowie Urs Wüthrich
durch das Museum begleitet. In Dietikon führte uns die Lei
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Das Inventar wurde laufend erweitert. Immer wieder wird
das Archiv des Gemeindemuseums für verschiedene Akti
vitäten von externen Personen genutzt. Die meisten An
fragen betreffen alte Pläne oder Fotos zu Gebäuden oder
Quartieren von Regensdorf. Hier zeigt sich, wie wichtig ein
gutes Inventar und eine übersichtliche Sammlung sind.
Im Furttaler erscheinen auf der Seite Agenda, jeweils vor
den Öffnungstagen, von Ernst Burkhart hervorragend ver
fasste Artikel mit aktuellem Bezug zu Themen des Mu
seums. Die Artikel, ergänzt mit Fotos, machen so die Leser
auf die Ausstellung und die Öffnungszeiten aufmerksam.
Für die Chronik zum 50-jährigen Bestehen der Landzunft
Regensdorf wurden dem Autor (B. Frei in Horgen) Unterla
gen in Form einer DVD zur Verfügung gestellt.
Der Ornithologische Verein Regensdorf und Umgebung prä
sentierte auf der Umschlagseite seiner Broschüre zur Ver
bands-Ausstellung das Gemeindemuseum.
Der Berichtende nahm an folgenden Anlässen teil:
Vernissage der Kunstausstellung im Ortsmuseum Albis
rieden (18.11.2010)
Jahresversammlung des Zürcher Unterländer Museumsvereins in Oberweningen (28.05.2011)
Vorstellung der Homepage des Ortsmuseums Schwa
mendingen (13.05.2011)
Mühlenfest (Restauriertes Mühlrad) zusammen mit HR.
Tobler in Albisrieden (14.05.20 11)
Vorstellung des Jahreshefts der Heimatkundlichen Verei
nigung Furttal in Regensdorf
Museumszusammenkunft der Leitungen verschiedener
Ortsmuseen in Regensdorf (10.09.2011)
Jubiläumsfeier zum 75. Gründungsjubiläum des Unterländer Museumsvereins in Oberweningen (17.09.2011)
Zusammen mit HR. Tobler Teilnahme an einer Fachtagung
im Sammlungszentrum des Schweizerischen Nationalmuseums in Affoltern am Albis zum Thema Schadstoffe
in Sammlungen

—

—

—

—

Ausblick
Dies ist der letzte Jahresbericht des Schreibenden. Nach
10-jähriger Tätigkeit für das Gemeindemuseum wird es
Zeit, das Museum in andere Hände zu legen. Wenn ein
Museum zu sehr von einer Person geprägt wird, ist es für
den Nachfolger schwer, neue Ideen zu verwirklichen. Ein
Museum darf nicht stillstehen, es muss sich ständig wan
deln. Nur so bleibt es für die Besucher attraktiv. Der rege
Besuch des Gemeindemuseums Regensdorf zeigt, dass die
jetzige Ausstellung dem heutigen Zeitgeist entspricht. Aus
schlaggebend ist für mich aber meine gesundheitliche Si
tuation. Ich bin sicher, dass unter der Leitung von Hans
ruedi Tobler als meinem Nachfolger das Museum weiterhin
Besucher anzieht. Ich wünsche der Museumskommission
viel Erfolg und danke allen Mitglieder der Kommission für
die gute Zusammenarbeit. Danken möchte ich auch der Ge
meindeverwaltung, die für die Wünsche der Museumskom
mission immer ein offenes Ohr hatte. Mein besonderer
Dank gebührt den vielen Donatorinnen und Donatoren und
Gönnern für ihre Gunst gegenüber dem Museum. Dank
ihrer grosszügigen Schenkungen kann das Museum auf
einen beachtlichen Fundus zurückgreifen, der es ermög
licht, jedes Jahr die Ausstellung attraktiv zu gestalten. Mein
Dank als Kurator geht auch an alle Besucher, die mit An
regungen, Kritik und Interesse das Gemeindemuseum be
suchten.
Bleiben Sie auch weiterhin dem Museum treu!

—

—

—
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Baullches
Die 2. Etage erhielt neue «Laufflächen» für die Besucher, um
ein Stolpern auf dem alten, unebenen Dielenboden zu ver
hindern. Der originale Boden bleibt neben den Laufflächen
sichtbar und dient als Ausstellungsfläche. Die Beleuchtung
auf dieser Etage wurde angepasst bzw. ergänzt. Die Muse
umskommission dankt Daniel Raschle vom Bauamt für die
gute Zusammenarbeit und Koordination der Arbeiten.
Finanzen
Die Rechnung für das Betriebsjahr 2011 schliesst nahezu
ausgeglichen.

Milchchesseli, Regensdorf 1955
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us em Zunftieben
ahresbericht 2011 er Landzu ft Reg nsdorf
-

Jedes Jahr ist die Vorsteherschaft der Landzunft
Regensdorf bemüht, ein abwechslungsreiches und
den Leitsätzen unseren Satzungen folgendes Jahresprogramm zu gestalten. Nebst der Pflege der Gesel
ligkeit unter den Zünftern soll auch die Wahrung
von alten Dorftraditionen, die Unterstützung heimat
kundlicher Forschungen und Publikationen, die aktive
Mitarbeit in der Museumskommisslon und die Förde
rung des Gemeindemuseums, aber auch die Kontaktpflege mit anderen Zünften ihren Platz finden.
Das Zunftjahr beginnt traditionellerweise mit dem alten
Brauch des «B~chteIen». Bei diesem Anlass ist man früher
am Berchtoldstag von Stube zu Stube gezogen, hat die be
sten Wünsche zum neuen Jahr überbracht und dabei auch
kräftig darauf angestossen. Um diesen Brauch zu pflegen,
trafen sich die Zünfter dieses Jahr mit ihren Frauen auf dem
Riedthof bei unseren Mitzünftern Fritz und Jürg Huber in
der Weinkellerei. Verpflegt mit einer schmackhaften Ger
stensuppe und Würsten, wurde wacker mit Zunftwein auf
das neue Jahr angestossen.
Mit dem Verfasser unserer Jubiläumsschrift konnten wir
für den Vortragsabend anfangs Februar wiederum einen
fachkundigen und kompetenten Referenten gewinnen. Der
Historiker Beat Frei berichtete auf spannende Art und
Weise über seine Arbeit an unserer Chronik und den Re
cherchen im Staatsarchiv des Kanton Zürich. Die rege
Beteiligung an diesem Anlass hat gezeigt, dass die
Aufarbeitung unseres historischen Hintergrundes für viele
Zünfter von grossem Interesse ist.
Am 49. Hauptbott des 19. März 2011 im Zunftiokal Gast
hof «Hirschen» Regensdorf wurden alle Geschäfte in kame
radschaftlicher Stimmung unkompliziert abgehandelt.
Die gesamte Vorsteherschaft wurde einstimmig und mit
Akklamation für ein weiteres Jahr bestätigt. Als neuer Vor
steher wurde Martin Neeser einstimmig gewählt und in den
Kreis der Vorsteherschaft aufgenommen. Er wird ab dem
nächsten Jahr das Amt des Stubenmeisters übernehmen.
In feierlichem Rahmen wurden drei neue Zünfter in die
Landzunft aufgenommen. Nach dem geschäftlichen Teil des
Botts lud der Stubenmeister in der Zunftstube zum Ap~ro
und danach im Hirschenkeiler zum Nachtessen. Dabei wur
den viele freundschaftliche, zünftige Gespräche geführt und
auch viel gelacht.
Besuch der Ausstellung «Zunftstadt Zürich» im April.
35 Zünfter folgten der Einladung nach Zürich. Unter kundi
ger Führung von Jürg Vaterlaus aus Adlikon, Zünfter der
Zunft zu den Drei Königen, konnten wir im gut gestalteten
Museum im Haus «Zum blauen Himmel», dem heutigen
«Turm», in Wort und Bild viel Interessantes über das Zunftwesen unserer Nachbarstadt erfahren. Beim anschliessen-

den Besuch in der ehrwürdigen, denkmalgeschützten «Bras
serie Federal» im HB, der ehemaligen «Chüechliwirtschaft»
(Bahnhofbuffet 3. Klasse), wurden noch ausgiebig Hunger
und Durst vor der Heimfahrt gestillt.
10. April 2011. Am Sechseläuten-Kinderumzug folgte wie
derum eine grosse Furttaier Kinderschar der Einladung der
Zürcher Zünfte zu diesem schönen traditionellen Frühlings
fest. Als Burgfräulein oder Burgherren gekleidet, folgten bei
strahlendem Frühlingswetter die Mädchen und Buben in
Begleitung des festlich geschmückten Zunftwagens der
Landzunft Regensdorf dem Umzug und vertraten so würdig
unsere Zunft und die Gemeinde Regensdorf in der Stadt
Zürich. Betreut wurden die Kinder auch dieses Jahr wieder
um von unseren Zünfterfrauen Chantal Gantenbein, Daniela
Keller und Angela Wüthrich.
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Zug der Kutscheri durch Dällikon

Das nasse Frühlingswetter führte auch dieses Jahr zur Ver
schiebung unserer Blueschtfahrt auf das Ausweichdatum.
Besammlungsort war dieses Jahr der Riedthof. Bei schö
nem Frühlingswetter setzte sich der Tross der siebzehn
Kutschen Richtung Dällikon in Bewegung. Entlang dem
Nordfuss des Aitbergs führte die Route bis zur Hagiweid
oberhalb von Dänikon. Der Stubenmeister und seine Helfer
hatten am Waldrand bereits den Bügeitrunk bereitgestellt:
eine willkommene Stärkung der gut gelaunten Zünfterschar
mit selbst gebackenem Zopf von Marianne Zollinger und er
frischendem Zunftwein. Weiter führte die Fahrt nach Hütti
kon, dem Furtbach entlang, vorbei an den staunenden
Golfern, nach Buchs und weiter zum Riedthof der Familie
Huber. Zum Ausgangspunkt zurückgekehrt, wurden wir mit
dem Sechseläutenmarsch, gespielt von der Porkyvalley Di
xieband, empfangen. An langen Tischen unter dem Vorzeit
der Weinkeilerei genossen wir das Mittagessen, vom Stu
benmeister Urs Hänseier mit seinem Team perfekt vorbe
reitet und serviert. Ein heftiges Gewitter rechtfertigte den
Entscheid, auf das Schlechtwetterprogramm umgestellt
zu haben. Geplant gewesen war nämlich, die Mittagsrast
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im Garten unseres Stubenmeisters abzuhalten. Nach dem
Essen folgen die witzigen und unterhaltsamen Reden und
Gegenreden von Zunftmeister Kurt Knuser und seinen ge
ladenen Gästen, den Zunftmeistern der Zürcher Zünfte, Dr.
Ruedi Bodmer zur Zimmerleuten und Dr. Werner Städeli
von der Zunft Schwamendingen, sowie von Alt-Kämbel
Zunftmeister Beat Fenner. Aufgelockert wurde der Nach
mittag mit den feinen Desserts aus den Küchen unserer
Frauen und begleitet von Dixieland-Klängen. Gegen Abend
löste sich die Gesellschaft langsam auf, erfüllt von den Ein
drücken eines wundervollen zöiftigen Frühlingstages.
Ausschau halten nach Abendseglern am Katzensee

\
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Martin Benz demonstriert sein altes Handwerk
Im Juni stand der Besuch der Seilerei Kislig in Winterthur
auf dem Programm. In dieser Seilerei wird dieses uralte
Handwerk noch richtig praktiziert. Schon beim Betreten
des über 100 Meter langen und nur wenige Meter breiten
Gebäudes fühlte man sich um 150 Jahre zurückversetzt. Auf
seiner Betriebsführung erklärte uns der heutige Inhaber
Martin Benz auf spannende Weise den heute selten gewor
denen Beruf des Seilers. Obwohl man sich eher wie in einem
Museum wähnte, sind die zum Teil schon historischen Ma
schinen alle noch für die Produktion voll in Betrieb. Nach
einer Stärkung mit Wein, Bier und vom Seiler selbst herge
stelltem Holundersekt und Sandwiches am Meter hiess es
dann selbst Hand anlegen. Gemeinsam schafften wir es, ein
Seil herzustellen. Nachdem sich einige mit Seilspielen,
Schnurrollen oder anderen Produkten aus der Hausproduk
tion im Seilerladen eingedeckt hatten, begaben wir uns
nach einem äusserst interessanten Zunftabend auf den
Heimweg.
Mit einem finanziellen Beitrag aus der Zehntenkasse hat die
Landzunft ein Forschungsprojekt über die Fledermäuse im
Gebiet der Katzenseen unterstützt. Das war Grund genug,
Ende August selbst auf Fledermauspirsch auszuschwär
men. Zwanzig Zünfter starteten unter kundiger Leitung von
Dr. Hans-Peter Stutz, Alt-Zunftmister der Zunft Höngg und

Geschäftsführer der Stiftung Fledermausschutz, zur Pirsch
am östlichen Seeufer. Nach einer Vorstellung des neuen
Bat-Detektors (Gerät, welches Ultraschalltöne der Fleder
mäuse so verändert, dass Menschen sie hören können) war
teten wir gespannt auf die ersten Abendsegler. Erste aku
stische Signale zeigten das Anfliegen der Fledermäuse zur
abendlichen lnsektenjagd am See an. Die Beobachtungen
wurden bis zum Ende der Dämmerung fortgesetzt, und so
konnten wir alle drei am Katzensee heimischen Fledermaus
arten sehen. Bei einem Schlummertrunk mit einem Glas
Höngger Wein zeigte uns Hans-Peter Stutz mittels eines Mi
nibeamers mitten im Wald noch einige Bilder mit interes
santen Details zur Auswertung der aufgezeichneten Daten.
Nach diesem lehrreichen und spannenden Abend in unse
rem Naherholungsgebiet Katzensee blieb noch genügend
Zeit, um im Garten des Restaurant Waldhaus-Katzensee ge
mütlich ein Bier zu trinken.
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Der Fachmann erklärt den Zünftern, worauf es beim Bierbrauen
ankommt.

Wir schrieben den 10. September 2011, ein Brauseminar
als Zunftausflug stand auf dem Programm. 25 Zünfter und
Gesellen reisten mit der S-Bahn nach Wädenswil. Ziel war
die Brauerei Wädibräu. Nach dem Begrüssungsap~ro, na
türlich mit einem frischen Bier, wurden wir in die mehrere
tausend Jahre alte Geschichte der Bierherstellung einge
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führt. Ein Braukessel wurde gefüllt und angesetzt. Dazu in
struierte uns der junge Brauer und Führer laufend über die
einzelnen Etappen der Gerstensaftgewinnung.
Unterbrochen wurde der Lehrgang von den einzelnen Fol
gen des währschaften, viergängigen Brauermahls. Nach Ab
schluss des Sudprozesses hiess es im Lagerkeller selbst
Hand anzulegen. Jeder Zünfter durfte sein eigenes Bier abfüllen, die Flasche mit der persönlichen Etikette versehen
und zwischendurch immer wieder etwas vom frischen Ger
stensaft verkosten. Das Seminar wurde mit einem Wett
bewerbsfragebogen zum Erlernten abgerundet. Zum Ab
schluss wurde der Sieger mit einer Packung Wädibräu
beschenkt, der Mundschenk, der «Abfülimeister» und der
Zunftmeister als Organisator mit allen «Bierehren» ver
dankt. Die Heimreise führte per Schiff zum Bürkliplatz, zu
Fuss via Bratwurststand des ((Vorderen Sternen» zum
Bahnhof Stadelhofen und mit der S-Bahn nach Regensdorf
zurück.
Oktober ist‘s, die Blutwürst dampfen.
Wem schwindelt‘s nicht ob solcher Düfte?
Zünfter und Gesellen sieht man mampfen
und heben Weinkrüg in die Lüfte
Ob Borsten, Knochen, Fett, ob Haut,
selbst Gedärme noch munden fein.
Frohlockend singe ich es laut,
mein hohes Lied vom Schwein.
Von diesem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert des Dichters
Louis Valentin aus der Ajole inspiriert, wurde mit der Zunft
Metzgete in der Schützenstube im Weinmonat Oktober be
reits zum vierten Mal eine alte kulinarische Tradition der
Landschaft gepflegt.
Auf den 12. November 2011, dem Samstag, der dem Mar
tinstag am nächsten liegt, hatte der Stubenmeister zum tra
ditionellen Martinimahl ins Zunftlokal eingeladen. Das
Martinimahl ist wohl der feierlichste Anlass der Landzunft.
Mit dem Zunftgewand festlich gekleidete Zünfter und Ge
sellen hatten sich mit ihren fein herausgeputzten Damen
zum Ap&o im Gewölbekeller des Gasthof Hirschen versam
melt. Das vom Küchenchef Matthias Herrmann ausgezeich
net zubereitete Nachtessen wurde in der festlich dekorier
ten Gaststube des «Hirschen» aufgetragen. Der Tradition
folgend hielt auch dieses Jahr der Zunftmeister vor dem
Essen seine kurze Rede zu «Martini». Der Säckelmeister
Werner Huber orientierte im Anschluss daran über die Ver
wendung der eingegangenen Zehntengelder. Diese werden
jeweils für kulturelle und soziale Projekte in unserer Region
eingesetzt. Nach dem Dessert wurde dann bis weit nach
Mitternacht bei diskret aufspielender Musik das Tanzbein
geschwungen, diskutiert und gescherzt.

Mit dem beliebten Chlaushock im Dezember in der Schüt
zenstube Regensdorf wurde das Zunftjahr wiederum im ge
wohnt gemütlichen Rahmen abgeschlossen. Nach dem von
den Gesellen aufgetragenen Essen, einer kurzen Ansprache
des Zunftmeisters mit Rückblick auf das vergangene und
den besten Wünschen für das bevorstehende Jahr, sassen
die zahlreichen Anwesenden wie jedes Jahr noch bis zur
späten Abendstunde gesellig beisammen.
Mit der Ausgabe des 50. Zunftblattes zum Jahreswechsel
freut sich die Landzunft, für die Bevölkerung der Gemeinde
Regensdorf auch dieses Jahr wiederum einen kulturellen
Beitrag zum Dorfleben und zur Geschichtsschreibung unse
rer Gemeinde leisten zu dürfen.
Die Regensdorfer Zünfter wünschen allen Einwohnern und
interessierten Lesern ein erfolgreiches, gesegnetes und
glückliches neues Jahr 2012.
Im Namen der Landzunft Regensdorf
Der Zunftmeister
Kurt Knuser

De Furttaler Kinder und der
echseläute Kl derumzug
ein doppeltes Jubiläum
-

Verglichen mit der Geschichte des Zunftwesens ist der
Kinderumzug des Zürcher Sechseläutens vergleichs
weise jung. Der erste zünftige Kinderumzug oder, ge
nauer gesagt der erste Knobenumzug, fand Im Jahr
1862 statt. Organisator war der Widder-Zünfter
Heinrich Cramer.
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Furttaler Kids warten auf den Start zum Kinderumzug 2011

Geschichtlicher Hintergrund
Festivitäten oder Umzüge zur Feier des Frühlingsbeginns
hatte es schon vorher gegeben. Die Mädchen waren erst
beim zweiten Jugendumzug von 1867 dabei. Interessant
war in dieser frühen Periode der Umstand, dass nicht nur
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Es begann vor 150 Jahren

die Zünfte, beziehungsweise das «Sechseläuten-Central
Comit~» als Organisatoren in Erscheinung traten, sondern
auch die Nachbarn-Gesellschaft im Kratz-Quartier, der
Rennwegverein oder die Quartiervereinigung Selnau.
Eine der grossen Attraktionen an den damaligen Kinderum
zügen war die Verbrennung des Bööggs, den man auf einem
Wagen mitführte.
1896 übernahm das Central-Comit~ den Kinderumzug in ei
gener Kompetenz. In dieser Pionierphase war der Umzug
weniger eng mit der Geschichte und den Traditionen der
einzelnen Zünfte verbunden, vielmehr enthielt er noch we
sentliche Elemente von damals beliebten Themenumzügen,
etwa mit Figuren aus den Märchen der Gebrüder Grimm.
BisinsJahr l92ofandderKinderumzugam Montagmorgen
statt. Das Ziel war fast das gleiche wie heute. In der Tonhalle, wo die Kinder nach dem Umzug eintrafen, standen
Wurst, Brot und Tee bereit. Offensichtlich waren die Kinder
damals ausgesprochen fit: Kaum verpflegt, tanzten sie bis
gegen Mittag. 1921 wurde der Kinderumzug auf den Sonn
tagnachmittag verlegt, ein Zeitpunkt, der sich bis heute be
währt hat, haben doch namentlich die kleineren Blumenkinder der Zünfter Gelegenheit, sich für den Zug der Zünfte
am Montag etwas auszuruhen.
Sonntagsumzug als Auftakt zum Sechseläuten
In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich der Kinderumzug im Sinne einer Annäherung an das kulturelle Erbe
der verschiedenen Zünfte weiter. Die Elemente der The
menumzüge konnten sich aber noch viele Jahre halten.
Noch 1958 schrieb Edwin Arnet, Chronist der Neuen Zür
cher Zeitung: «Auf den Fahnenwald der ehemaligen Nach
bargemeinden des alten Zürich folgt der Tross des Mittel
alters mit Herolden, Hofnarren und Edelleuten und dann
das Heer der Schweizer Trachten. Nach der schönen Grup
pe “Zürcher Zünfte“, in der die kleinen Zunftfahnen, die

“Jungen“ der wirklichen Fahnen, flattern und das aristokra
tische Zürich andeuten, wird das Märchenbuch aufgeschla
gen und man sieht Trachten aus aller Welt, womit vor allem
der Wilde Westen und der Ferne Osten gemeint sind.»
Früher wurde er nur bei schönem Wetter durchgeführt,
wobei die Beflaggung der Kirche St. Peter das Zeichen für
die Durchführung war. Heute wird der Umzug bei jedem
Wetter durchgeführt.
1962 nahmen über 3500 Kinder am Jubiläumsumzug zur
Feier des I00sten Geburtstags des ersten Knabenumzugs
teil, begleitet von hunderten Musikern. In den kommenden
Jahrzehnten hat sich der beliebte Umzug dann auch immer
wieder mit Erneuerungen bereichert und erweitert. Er hat
sich mit seiner Offenheit für alle Kinder aus Stadt und Kan
ton Zürich als Auftakt zum Sechseläuten für die gesamte
Bevölkerung etabliert. So gehört heute die Gruppe «Fremde
Völker» ebenso wie die Kindergruppe der Landzunft Re
gensdorf zum Bild des Kinderumzugs.
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Ritterfr~ulein und Knappen folgen dem Zunftwagen

Die Furttaler Jugend am Kinderumzug
1971 stellte die Zünfterfrau Marianne Büchi erste Kontakte
mit den Organisatoren des Kinderumzugs her. Ein paar
Frauen konnten zum Schneidern der von ihr entworfenen
Mädchen- und Knabenkleider gewonnen werden. So ent
standen in vielen Stunden Heimarbeit die schönen Kostüme
für die Darstellung der Kinder als Burgfräulein und edle Rit
ter. Ein grosser Teil der Kleider wurde in der Zwischenzeit
der Zunft geschenkt oder konnte gegen die Vergütung der
Materialkosten käuflich erworben werden. So stehen heute
für sechzig Kinder Kostüme bereit.
Zur Bereicherung der Kindergruppe wurde gleichzeitig der
Aufbau eines eigens für den Kinderumzug gedachten Zunftwagens ins Auge gefasst. Die Zünfter Albert Meier, Gott
fried Stäubli, Hermann Maurer und in besonderem Mass
Josef Knuser engagierten sich für die Schaffung des Auf
baues mit der stilisierten Ruine Alt Regensberg. In vielen
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Stunden Fronarbeit entstanden, wandelte sich der extra
dafür angekaufte landwirtschaftliche Ladewagen zur fah
renden Altburg.
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An einem schulfreien Mittwochnachmittag werden dann die
Kostüme anprobiert, Blumenkränze und Weidenkörbli für
die Burgfräuleins, Ritterhüte und Holzschwerter für die
edlen Ritter bereitgestellt.
Manch Kinderherz schlägt schneller, wenn dann die
«Chäfer» die erwartungsvolle Kinderschar am Sechseläu
ten-Sonntag zum Einsteigen in den Extrabus nach Zürich
aufrufen. Als «Chäfer» werden alle Betreuer des ganzen
Kinderumzugs liebevoll bezeichnet, so auch unsere betreu
enden Zünfterfrauen.
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Der erste Zunftwagen von 1972

Mit Kindergruppe und «Altburg-Rulne» dabei
1972 konnten dann, auf Einladung des Zentralkomitees der
Zürcher Zünfte hin, erstmals etwa drei Dutzend kostümierte
Kinder aus Regensdorf mit dem festlich geschmückten
Zunftwagen der Landzunft am Kinderumzug teilnehmen.
In der Folge immer wiederkehrender Einladungen der Zür
cher Zünfte zur Teilnahme am sonntäglichen Umzug des
Sechseläutens hat sich in der Landzunft eine neue Tradition
gefestigt. Die Furttaler Kindergruppe «Regensberger auf
der Altburg» zusammen mit dem Zunftwagen der Landzunft, gehören heute zum festen Bestand in der Umzugsfolge und bilden jeweils den Anfang des mittelalterlichen
Abschnitts.
Die Betreuung der Kinder am Umzug sowie die Verwaltung
der Kleider wird von Frauen der Landzünfter übernommen.
Dazu gehören Organisation, Kleiderverteilung, Blumenbe
schaffung, Kleiderunterhalt und die Begleitung am Festtag
selber. Jedes Jahr haben alle interessierten Kinder aus dem
Furttal die Möglichkeit am Kinderumzug teilzunehmen. Die
Ausschreibung zur Teilnahme erfolgt jeweils im «Furttaler».

Neuer Zunftwagen
Am 3ojährigen Jubiläumsfest der Zunft im Jahr 1992 konn
te feierlich ein neuer Zunftwagen den Zünftern vorgeführt
werden. Der alte Aufbau war nach zwanzigjährigem Einsatz
in die Jahre gekommen und war so morsch, dass sich sein
Einsatz nicht mehr verantworten liess.
Diese Tatsache war der Anstoss, dass wiederum einige
Zünfter mit grossem Einsatz einen neuen Burgaufbau plan
ten und aufbauten. Es wurden von einigen Zünftern erneut
über 600 Stunden Fronarbeit geleistet, damit die Kinder
am nächsten Umzug mit einem neuen «Altburg-Wagen» Re
gensdorf in der Stadt würdig vertreten durften. So kann
weiter Jahr für Jahr eine grosse, fröhliche Kinderschar aus
der Landschaft mit strahlenden Gesichtern am schönen
Festumzug der Zürcher Zünfte teilnehmen.
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Burgfräulein und ihre Knappen auf dem Zunftwagen 2011

2012 ein gemeinsames, zünftiges
Kinderfest-Jubiläum
Am Sechseläuten 2012 kann der Sechseläuten Kinderumzug
seinen 150. Geburtstag feiern. Gleichzeitig darf die Landzunft Regensdorf mit Stolz auf eine 4ojährige Teilnahme als
Gast am traditionellen Zürcher Frühlingsfest zurückblicken
und somit im Jahr 2012 zusammen mit den Zünften Zürichs
ein gemeinsames Kinderumzugsjubiläumfest begehen.
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Der neue Zunftwagen von 1992 mit der Ruine Altburg
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Aus der Arbeit des Gemeinderates Rege s ort im Jahr 2011
zusammengestellt von der Gemeindekanzlei

Hönggerstrasse
Ersatz Hydrantenleitung, Fr. 508‘OOO.—, Bewilligung
einer gebundenen Ausgabe
Projektierungskredit von Fr. 23‘OOO.—
Kanalsanierung, zweite Etappe 2011, Eintritt von
Fremdwasser, Sanierung Kanalisation, Fr. 180‘OOO.—, Be
willigung einer gebundenen Ausgabe
Kläranlage Wüeri
Ersatz der Steuerung für die mechanische Reinigung,

—
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Tag der offenen Tür für die Bevölkerung, Führungen durch den Neu
bau und das renovierte bisherige Gebäude, 10. September 2011

—

—

Bewilligung einer gebundenen Ausgabe im Umfang von
Fr. 210‘OOO.—
Ersatz der Steuerung für die Schlammbehandlung, Be
willigung einer gebundenen Ausgabe im Umfang von
Fr. 208‘OOO.—
Ersatz Steuerung Rechen, Bewilligung einer gebundenen
Ausgabe im Umfang von Fr. 90‘OOO.—

Der nachstehende Kurzbericht erstreckt sich zeitlich vom
November 2010 bis Ende September 2011.
Schwerpunkte der gemeinderätlichen Arbeit
und Beschlüsse
Roosstrasse hinter GZ Roos
Gehweg: hinterer Bundstein und neuer Belag, Kreditbewilligung Fr. 50000.—
Gemeinschaftszentrum Roos
Erneuerung Tisch- und Stuhlinventar, Kreditbewilligung
Fr. 63‘731.—
Friedensrichter
Wechsel vom Sportelsystem zur Pauschalentschädigung
Alters- und Pflegeheim
Anpassung der Taxordnung per 1. Januar 2011
Gestaltung Watterstrasse
Leitprojekt, Vorprojekte, Kreditbewilligung Fr. 1 00‘OOO.—
Flughafen
Abstimmungskampagne IG West (Interessengemein
schaft der Gemeinden im Westen des Flughafens Zürich),
zur Behördeninitiative «Keine Neu- und Ausbauten von
Pisten», Kreditbewilligung Fr. 21 ‘000.—, Zusatzkreditbe
willigung Fr. 3405.—
Spitex
Anschaffung von zwei neuen Spitexautos. Nachtrags
kredit von Fr. 20‘OOO.—
ARA Wüeri
Ersatz Kompressoren für die Belüftung des Sandfilters,
Bewilligung einer gebundenen Ausgabe von Fr. 32‘OOO.—
Auslagerung des Asylwesens der Gemeinde Regensdorf
Übernahme der Asyl koordination durch ORS Service AG,
Zürich (Unternehmen, das sich auf die Betreuung und Un
terbringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen spezia
lisiert hat)
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Panoramafenster im obersten Stock mit Blick auf den Gemeindehausplatz und das Dorf

Laubisserstrasse
Neubau Teilstück Gehweg, Bewilligung einer gebundenen
Ausgabe von Fr. 27000.—
Musikverein Regensdorf
Gemeindebeitrag 2011 bis 2014 Oährlich Fr. 10‘500.—),
Zustimmung

—

—

—

—

—

—

Treppenhaus im öffentlichen Bereich des neuen Traktes
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Retentionsbecken Steinächer
Sanierungsarbeiten, Bewilligung einer gebundenen Aus
gabe von Fr. 110000.—
Sportanlage Wisacher
Gesamtenergiekonzept, Kreditbewilligung Fr. 17‘OOO.—
Sanierung Fenster, Kreditbewilligung Fr. 174000.—
Teilrevision Verordnung Zürcher Fluglärmindex (ZFI)
Stellungnahme zusammen mit den durch die potentiell
von der Abgrenzungslinie (AGL) betroffenen Gemeinden
Tempo 30
Einführung von weiteren Zonen, Erarbeitung Gutachten,
Kreditbewilligung Fr. 74‘OOO.—
Werkgebäude Althardstrasse
Vorprojektstudie, Bewilligung eines Kredites von Fr.
17 ‘000.—

—

—
—

—

—

—

Gemeindeversammlungen
13. Dezember 2010
Voranschlag 2011 und Festsetzung des Steuerfusses
(durch Versammlung abgelehnt)
Genehmigung Kreditabrechnung, Erstellung einer Re
mise und Asbestsanierung in der bestehenden Werkhalle
(durch Versammlung angenommen)
21. März2011
Voranschlag 2011 und Festsetzung des Steuerfusses 2011
(durch Versammlung angenommen)

Externe Kinderbetreuung
Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung, Einfüh
rung einer Rabattverordnung und des dazugehörenden
Reglements (durch Versammlung angenommen)
Kinderkrippe Regensdorf, Gewährung eines Defizitbeitra
gesvon maximal Fr. 110‘OOO.—fürdas 1. Halbjahr2Oll
(durch Versammlung angenommen)
«Begegnungsmeile Watterstrasse», Erarbeitung eines
ldeenwettbewerbes, Kreditabrechnung (durch Versamm
lung angenommen)
Voranschlag 2011 und Festsetzung des Steuerfusses
(durch Versammlung angenommen)
20. Juni2011
Genehmigung der Jahresrechnung 2010 der Politischen
Gemeinde Regensdorf (durch Versammlung angenommen)
26. September2011
Austritt aus dem Zweckverband Spital Limmattal (durch
Versammlung angenommen)
Wahlen und Abstimmungen
auf Gemeindeebene
4. September2011
Sekundarschulgemeinde Regensdorf, Genehmigung eines
Bruttokredites von Fr. 14‘950‘000.— für die Sanierung und
Erweiterung der Sekundarschulanlage Ruggenacher, Re
gensdorf (durch Stimmbürger angenommen)

1

1
1

1

Der neue Gemeindehaustrakt nach dem Projekt «chummundlueg» von phalt Architekten AG Zürich
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anorama

ult r und Freizeit

010/2011

Ein Rückblick auf das öffentliche kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Leben in der Gemeinde. Die
Auswahl ist naturgemäss unvollständig sie soli in erster Linie die Vielfalt des Regensdorfer Gemeindelebens
widerspiegeln.
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Gesellschaftlicher Höhepunkt des Jahres in Regensdorf — das Watterfäscht mit Startschuss durch das Entkorken der Weltrekord-Weinflasche

November
«Accordissimo», 50-Jahr-Jubiläum Harmonika-Club Re
gensdorf, Pächterried
Räbeliechtliumzug, Elternclub Dorf
Weihnachtsmarkt, Quartierverein Dorf, alter Dorfkern
Adventskonzert mit Harfe und Panflöte, Lebendiges Re
gensdorf (VLR), Reformierte Kirche
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Dezember
Miss-Furttal-Wahl, Zentrum Regensdorf/Furttaler, Zentrum
Adventskonzert Kammerorchester, Reformierte Kirche
Kurrende-Singen, Kantorei Regensdorf, Altersheim Furttal und Alterssiedlung Langfurren
Gospelkonzert, Reformierte Kirche, Ad-hoc-Gospelchor
—

—~

—
—

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt im alten Dorfkern

<(Bunt sind schon die Wälder», Chorkonzert Kantorei Re
gensdorf und Mauritiuschor, APF
Faszinierende Naturschönheiten, Diavortrag, GZ Roos
Bazar, Gemeinnütziger Frauenverein Regensdorf, Kirch
gemeindehaus
Bergbau an den Lägern, Vortrag, Heimatkundliche Ver
einigung Furttal (HVF), Pfarreizentrum Regensdorf
Kinderflohmarkt, GZ Roos
Konzert Jack Hardy, Songpoet, Gwölb
Kabarett «Schön&gut», «Der Fisch, die Kuh und das Meer»,
VLR, Pfarreizentrum
Tanz-Europameisterschaften für Amateure, Mövenpick
Aktuelle Forschung im Lägerngebiet, Vortrag Kantonsar
chäologie, HVF, Pfarreizentrum
Kerzenziehen, Elternclub, GZ Roos

—
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Januar

—

—

—

«Der Naturgarten als Lebensraum», Vortrag, Natur
schutzverein Regensdorf, Pfarreizentrum
«Rock-City», Jubiläumskonzert Restaurant «Barrock»,
Pächterried
«Nume Zoff mit em Stoff)), Lustspiel am Dorfabend, Turn
verein und Kulturkommission Watt, Pächterried

März
Konzert «Posaunenquartett Opus 4» aus Leipzig, Musik
kollegium, Ref. Kirche
Grosser Basteltag für Kinder, GZ Roos
Schwyzerörgeli-Konzert zum Tag der Kranken, Altersund Pflegeheim Furttal
Kunstausstellung im GZ, Bilder und Kulturen, GZ Roos
Fotoausstellung «Weltenbummler», GZ Roos
Jazz-Matinee mit den New Harlem Ramblers, VLR, Mö
venpick

—

—

—

—
—
—

«Lola Blau», Chansons mit Christine Lather und Jean Hoffmann
—

—

—

—
—
—

—
—

—

Neujahrs-Orgelkonzert mit Thomas Jäggi, Reformierte
Kirche, Musikkollegium
Einweihung Naturschutzpunkt «Häsler», Politische Ge
meinde
Vernissage Mitteilungsheft Nr. 40, «Hans Jakob Gosswei
er», Heimatkundliche Vereinigung, Kirchgemeindehaus
Kunst im GZ, Bilderausstellung im GZ Roos
Spielabend für E~Wachsene, Ludothek-Team, GZ Roos
«Vorwärts in die Jiingsteinzeit», Neujahrsap~ro mit Aus
stellung, Kantonsarchäologie, Gemeindehausplatz
Unterländer-Kleintierausstellung, Pächterried
«Heute Abend: Lola Blau», Chanson-Musical von Georg
Kreisler, VLR, Pfarreizentrum
Kinderfasnacht, IG Fasnacht,
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Grosser Publikumsaufmarsch am Dixieland-Konzert
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Konzert John Brack Band, Gwölb, Watt
GZ Roos: Neue Leitung Thomas Sommer löst Susanne
Siebenhaar ab.
—

April
Abendunterhaltung des Musikvereins Regensdorf, Päch
terried
Konzert Mandolinen- und Gitarrenorchester Dübendorf,
Blues, Folk, Country, Rock, von Spencer Bohren & Band,
Gwölb
Ferien programm für Kinder, GZ Roos
—

—
—

—

Fantasievolle Kostüme am grossen Kinderumzug

Februar
«Tiefe Narben», Autorenlesung Petra Ivanov, Bibliothek
Team, Ref. Kirchgemeindehaus
«Comebäck-Tour», Kabarett «Swiss-Päck», VLR, Möven
pick

r
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Viel Einsatz am Strassen-Fussballturnier für Jugendliche
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Mai
Frühjahrskonzert von Männerchor und Orchester Accor
dissimo des Handharmonikaclubs, Reformierte Kirche
Beginn Sommer-Strassenfussballturnier für Jugendliche
in Regensdorf, Watt, Adlikon und Buchs, Jugendarbeit
Regensdorf und Buchs
Schlüsselübergabe zum neuen Gemeindehaus

—

—

—

Juni
Spielaktion zur Förderung der Bewegung, Ludothek
Team, Pausenplatz Schulhaus Ruggenacher
—

:

Enthüllung der Weltrekordflasche vor grossem Publikum
~‘

~

August
Rebhausfest und Bundesfeier Gemeinde Regensdorf,
Rebhaus Watt
Kinderflohmarkt, GZ Roos
Hausfest im Alters- und Pflegeheim
((Helfen natürlich», Vortrag, Samariterverein, Pfarreizen
trum
—

—
—

—

-

Alphorn und Kammerorchester — eine begeisternde Kombination
—

—
—
—

Sommerkonzert mit Alphorn, Kammerorchester, Refor
mierte Kirche
Einweihung des neuen Spielplatzes im GZ Roos
Blues-Konzert mit Andy Egert und Band, Gwölb
Rock-Konzert mit Hein Müller, Pfarreizentrum
1
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Nun ist der Zapfen ab! Proscht Watterfäscht!

September
2.—4. September, Watterfäscht
«Watterfäscht und alle sind aus dem Häuschen», berich
tete der Unterländer. ((Wenn alle vier Jahre ein echtes
—

/

/
/

—

1

Ein attraktiver, grosser Kinderspielplatz im Gemeinschaftszentrum

Juli
Guinness-Weltrekordversuch: Grösste Weinflasche der
Welt, OK-Watterfäscht, Dorfplatz Watt
Eröffnung Sommeraktion Sonnhalde-Markt, Jugendarbeit
Ferienprogramm für Kinder, GZ Roos
Jubiläumsfest 20 Jahre Faire-Trade-Laden «Bambus»,
FAIRein, Kirchgemeindehaus
—

- .
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q

—
—
—

Ein fröhliches Fest der Begegnung

—

Watt. Watt else?
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Skater-Contest für Jugendliche und Kinder, Jugendarbeit
Regensdorf, Wisacher
Spielnachmittag für Senioren, Ludothek-Team, GZ Roos
Blues-Rock-Konzert mit Keith Thompson, Gwölb

(~

•

Oktober
((Alles, was Odem hat» Konzert der Kantorei Regens
dorf, Reformierte Kirche
Hobby-Kunsthandwerk-Ausstellung, Altes Schulhaus Wat
terstrasse
Europäisches Jahr der Freiwilligen, Ap~ro für die Freiwil
ligen im Furttal, Kirchgemeinden

—

—

—

Der Hit für die Kleinen: Röbis velobetriebenes Karussell

—

Riesenfest steigt und alle gehen hin, dann ist die Rede
vom Watterfäscht. Vergangenes Wochenende erlebten
über 30‘OOO Besucher zahlreiche Attraktionen vom
Weltrekord-Wein übers Promi-Velorennen bis hin zur
Flugzeugtaufe.» Angeführt von ihrem OK, bewies die
Watter Bevölkerung in ihren wunderschön geschmückten
Strassen einmal mehr, dass sie wie kaum jemand sonst
ein Dorifest organisieren kann, das trotz der riesigen Be
suchermassen ein Fest der Begegnung für die Einheimi
schen blieb.
—

1

Liebevoll Kreiertes an der Hobby-Kunsthandwerk-Ausstellung
—

—

—
—
—

—

«Politsatire 3», Kabarett-Programm mit Andreas Thiel,
VLR, Pfarreizentrum,
«Skepsis» Bilderausstellung von Costas Monts, Gemein
demuseum
Jahreskonzert der Jugendmusik Regensdorf, Pächterried
17. Rägi-Sportcamp, Verein Rägi-Sportcamp
«unsere-ARTkunst» Bilder, Skulpturen, Schmuck. Ge
meinschaftsausstellung, Sägerei Aecherli
Räbeliechtli-Umzug in Watt
—

—

Selbstbewusstes Fest- und Dorf-Motto
—
—

—

—

Tag der offenen Tür im neuen Gemeindehaus.
Ein ((Zweckbau, kein Palast», erklärte Gemeindepräsi
dent Walter der anwesenden Bevölkerung, bei der die
((heissen Würste und die kühle Architektur gut ankamen.»
(Furttaler)
((Er war nicht so ein Nachruf», Poetry-Slam-Lesung mit
Renato Keiser, VLR, GZ Roos
Strassen-Spielfest, Familienzentrum Regenbogen, Schulstrasse
—

_.J
Mit scharfer Zunge —
Satire von Andreas Thiel mit Pianistin Annalena Fröhlich
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Die ältesten Einwohner der Gemeinde Regens ort
Jahrgang 1918 und älter
Mitgeteilt vom Meldeamt der Gemeinde Regensdorf (Stichtag 30. September 2011)
Allen betagten Einwohner/innen wünschen Gemeinde und Landzunft Regensdorf alles Gute!
Schwob-Bonvin, Elvira
Nohl-Fisch, Konrad
Koch-Lacher, Max
Keller-Schnorf, Anna
Klingler-Furrer, Hilda
Walt-Mangold, Martha
Dübendorfer-Freiburghaus, Hedwig
Hägi-Bachmann, Verena
Liebetrau-Bumiller, Hedwig
Widmer-Iselin, Hedwig
SaIm-Wirz, Helene
Fischer-Güdel, Gertrud
Frei-Hägler, Ruth
Keller-Frei, Ernst
Le-Chung, Te
Frei, Oskar
Kunz-Knecht, Olga
Moscato, Vincenza
Ahmetaj, Mahmut
Fehr, Anna
Müller-Sturzenegger, Alice
Wittpennig-Stöckli, Marie
Wyss, Eduard

Geburtstag
22.06.1914
18.10.1914
21.10.1914
23.02.191 5
1 5.05.191 5
24.12.1915
10.02.1916
08.02.191 7
15.03.1917
23.07.1917
18.08.19 17
20.08.1917
09.1 1.1917
23.1 1.1917
12.12.1917
22.01.1918
06.03.1918
04.04.1918
18.05.1918
15.06.1918
30.06.1918
03.11.1918
27.11.1918

Einwohnerstatistik per 30. September 2011
Schweizer
männlich weiblich
Total
Schweizerinnen/Schweizer
5‘558
5‘815 11373
davon Ortsbürger
1‘039
1‘128
2‘167
Ausländer
Ausländerinnen/Ausländer
3041
2‘558
5‘599
330
Ausländeranteil
Gesamtbevölkerung
8‘599
8‘373 16‘972

Unsere Autoren
Burkhart, Ernst, Redaktion (bt), Buchs
Ebeling, Rudolf, Adlikon
Knuser, Kurt, Regensdorf
Wüthrich, Lucas, Regensdorf

Kontaktadressen
Kurt Knuser, Zunftmeister,
Kapellstrasse 29, 8105 Regensdorf
Bestellung von Zunftblättern bei:
Peter Hirt, Holenbachstrasse 99, 8105 Regensdorf
(Preis Fr. 1 5.— + Porto)
Beiträge für kommende Hefte sind erbeten an:
Ernst Burkhart, Birkenstrasse 3, 8107 Buchs

Wohnort
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Regensdorf
Regensdorf
Watt
Watt
Adlikon
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf
Regensdorf

Feldblumenstrasse 17
Im Seewadel 36
Im Dreispitz 25
Feldblumenstrasse 17
Feldblumenstrasse 1 7
Feldblumenstrasse 17
Watterstrasse 114
Feldblumenstrasse 17
Schulstrasse 101
Oeriweg 18
Gerenstrasse 70
Ringstrasse 15
Dällikerstrasse 38
Im Weingarten
Trockenloostrasse 5
Feldblumenstrasse 17
Poststrasse 15
Unterdorfstrasse 61
Bachtobelstrasse 49
Watterstrasse 114
Feldblumenstrasse 1 7
Feldblumenstrasse 11
Gerenstrasse 61

Nach Ortsteilen selektioniert
Regensdorf
Adlikon
Watt

9421
3972
3585

Dank der Landzunft
Wir danken den Autoren dieser Ausgabe für ihre Beiträge
und allen, die uns ihre Kenntnisse, Unterlagen, Bilder 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 unent
behrlichen Kostenzuschuss.
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
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Sascripta, Daniel sager
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Druck:
Schmäh Offset & Repro AG
5420 Ehrendingen

