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Freitag, 23. Juli 2021

Das ganze Furttal feiert

LESERBRIEF
Zum Nationalfeiertag
Ich frage mich ernsthaft, was die
1. August-Feier heutzutage noch soll.
Da werden bereits vor der Bundesfeier
und auch noch am darauffolgenden
Tag unzählige Petarden in die
Luft gejagt. In der Zeit der CO2Problematik höchst fragwürdig. Sind
sich die Bürger eigentlich bewusst,
weshalb überhaupt gefeiert wird? Ich
denke eher nicht. Vielmehr will man
es einfach «krachen» lassen. Waren
es früher die Lampions, die
Wunderkerzen, das gemütliche
Feiern in den Familien, die schönen
Höhenfeuer: Das alles wird vergessen
oder will man gar nicht wissen.
Früher war man stolz, die Häuser
und Strassen mit Fahnen und
Lampions zu schmücken. Die
Schweizer Fahnen an den Häuser
werden immer seltener. Einer der
Gründe ist ganz klar die enorme
Zuwanderung, Menschen, die keine
Beziehung zur Schweiz haben,
vielfach auch, weil es ihnen
niemand sagt und zeigt. Umso
schöner ist es, das es noch
Bundesfeier-Organisationen gibt,
welche die Tradition am Leben
erhalten. Wo man sich trifft, zur
Gemütlichkeit, Fröhlichkeit,
zu Ansprachen und Darbietungen,
und man sich am Feuer niederlassen
kann. Was ist passiert, dass immer
weniger an den Festlichkeiten
teilnehmen? Die Gründe sind
meistens persönliche. Man hat ganz
einfach kein Interesse mehr, uns geht
es ja im Verhältnis zu anderen
Menschen gut. Und das Land Schweiz
ist in den Hintergrund gerückt.
Natürlich gibt es Ausnahmen.
Zurück zur Petarden-Knallerei.
Umso lauter und mehr es knallt,
desto besser, ungeachtet der Schäden,
welche sie verursachen. Die Haustiere
erleiden Angstzustände. Die älteren
Leute können nicht mehr schlafen.
Was hat das Ganze mit der
Feierlichkeit des Nationalfeiertags
noch zu tun? Sicher nicht wegen der
Gründung der Schweiz. Eher der
persönlichen Freude und Lust zuliebe.
Deshalb sage ich, tragt Sorge zur
Schweiz, das kann man auch anders
tun als mit Petarden und unnötigen
Lärmartikel. Es wäre angebracht, sich
einmal Gedanken zu machen, wie
schön und gut es uns noch geht. Wir
müssen der Schweiz wieder vermehrt
Respekt und Anerkennung schenken
und nicht nur das persönliche Ego
sehen und lenken.
Hurti Wiedmer, Watt
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Letztes Jahr waren die Feiern
und Festivitäten zum 1. August
rundherum abgesagt. Heuer war es
erst auch noch unsicher. Jetzt ist
klar: Das ganze Furttal feiert.
SIBYLLE RATZ
FURTTAL. In allen Gemeinden im Furttal wird der 1. August dieses Jahr auch
öffentlich gefeiert. Mit Schutzkonzept
und vorsichtig, aber eben doch gefeiert.

Musik ist immer dabei

Regensdorf verbindet die Bundesfeier
am 1. August mit dem Rebhausfest, an
dem der neue Watter Wein bereits am
Vorabend beim Rebhaus Watt degustiert werden kann. Am Vorabend,
31. Juli, sorgen Anja & Chris für musikalische Unterhaltung. Am Feiertag
selbst können bereits ab 10 Uhr Oldi
Traktoren bestaunt werden, um 11 Uhr
beginnt dann die Festwirtschaft. Gegen
Abend, um 17.30 Uhr, spielt das Echo
vom Furttal bis dann um 20 Uhr Gemeindepräsident Max Walter eine Ansprache hält. Es ist eine vorgängige Anmeldung erforderlich.

Die Schweiz feiert am 1. August, das Furttal feiert mit. Foto: Adobe Stock

Boppelsen feiert auf der Schulananlage
Maiacher am 1. August. Ab 17 Uhr geht
es los mit Musik. Festansprache hält um
19 Uhr Alt-Kantonsrat Robert Brunner
aus Steinmaur.

In Buchs freuen sich alle schon auf die
Fischchnusperli des Turnvereins, die ab
18 Uhr parat sind. Ab 20 Uhr gibt es
musikalische Unterhaltung durch den
Musikverein Buchs.

Auch Dällikon zieht mit und führt die
Bundesfeier auf der Schul- und Mehrzweckanlage Leepünt durch. Ab 17 Uhr
ist die Festwirtschaft offen. Redner ist
um 20.15 Uhr Roger Schenk, Präsident
der Standort- und Wirtschaftsförderung
Furttal.
Dänikon und Hüttikon feiern zusammen im gemeinsamen Schützenhaus. Ab
18.30 Uhr wird ein Apéro offeriert. Der
Schiessverein ist für die Festwirtschaft
verantwortlich. Regula Lächler, die
frisch gekürte Präsidentin des Vereins
Skilift Regensberg, wird die Festansprache als Fachlehrperson DänikonHüttikon und Wildkräuterexpertin um
19 Uhr halten.
Otelfingen nützt das Gelände im Golfpark. Da ist Golfspielen inbegriffen, in
Form des SNAG Golf. SNAG steht für
Starting New At Golf, ein Trainingskonzept für die ganze Familie mit vereinfachten Grundtechniken des Golfspiels. Die Glovers machen Musik. Patrice Gilly, Mitglied Stiftungsrat und
Kulturkommission Mühle Otelfingen,
wird die Festrede um 20 Uhr halten. Ab
circa 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk.
Weitere Informationen finden sich auf den
Websiten der jeweiligen Gemeinden.

Studierende gestalten Kunst im Wald
Studierende der Hochschule für
Heilpädagogik haben letzte Woche
dem Regen im Regensdorfer Wald
getrotzt. Sie waren mit der
Künstlerin und Lehrbeauftragten
Ingrid Walser aus Boppelsen in der
Natur statt im Vorlesungsraum
unterwegs.
REGENSDORF/BOPPELSEN. Die Künstlerin und Lehrbeauftragte Ingrid Walser
aus Boppelsen teilte vorige Woche ihre
Freude an der Naturkunst mit zwölf Psychomotorik- und Logopädie-Studenten
und -Studentinnen der Hochschule für
Heilpädagogik HfH. Mit blossen Händen und dem, was in der Natur zu finden
ist, bauten die HfH-Studierenden ihre
eigenen Naturkunstwerke.

Kreativität hilft Leben

Kreative Menschen würden über die erstaunliche Fähigkeit verfügen, sich fast
jeder Situation anzupassen und sich mit
dem zu behelfen, was gerade zur Verfügung steht, meint Ingrid Walser. Das
galt es mit den Studierenden wieder zu

cken. Die Fähigkeit könne man für Problemlösungen einsetzen.

Probleme lösen im Regen

Kunst im Wald: Gestalten mit dem, was vorhanden ist. Foto: zvg

üben. Denn wie schon Pablo Picasso erkannt habe: «Als Kind ist jeder ein
Künstler.»
Die Schwierigkeit liege darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Schöpferisch tätig zu sein, etwas erschaffen und
in die Welt zu bringen, das ginge am

besten in der Natur. Walser sagt: «Die
Natur bringt einem zu sich selber. Kreativität braucht die Weite, Ausdehnung,
den Raum, um wieder einziehen zu können. Denn Kreativität können wir alle
für uns nutzen.» Dabei ginge es nicht
nur darum, sein Innerstes auszudrü-

Und Problemlösungen waren dann auch
gefragt, denn der Regensdorfer Wald
machte seinem Namen alle Ehre. Ab
Dienstag regnete es fast ununterbrochen. Die Studierenden konnten sich bei
Gemeinschaftswerken unter Beweis
stellen. Sie zeigten dass sie keine
«Schönwetterstudenten» sind und trotz
aller Nässe und Kälte mit Durchhaltewille ihre kreative Schaffenskraft aktivierten. Die künstlerischen Umsetzungen und Installationen werden vor Ort
noch eine ganze Weile zu bestaunen
sein. Der Regen hat zum Glück einige
verschont, damit sich die Bevölkerung
daran erfreuen darf. Walser sagt: «Für
mich ist das ganze Leben eine Skulptur
– oder Kunstwerk, wenn wir es bewusst
formen. Es gibt viele wunderbare Methoden, mit denen man mehr Freude,
schöne Momente und Zufriedenheit erleben kann. Durch sie werden Stress
und Belastungen weniger und das Leben angenehmer und leichter.» (red)

GASTKOLUMNE

SmartCity? SmartVillage? SmartREGENSDORF!

D

er digitale
Wandel, die
fortschreitende
Automatisierung,
die breitbandige
Vernetzung, nicht
nur von Bewohnerinnen und
Bewohnern,
sondern auch von
Dingen (Internet of Things), bieten
grosse Chancen und neue effiziente,
bürgernahe Lösungsansätze.
Getreu unserer Überzeugung
werden wir auch in diesem Bereich
agieren, anstatt zu reagieren, und
beabsichtigen deshalb, die
Chancen, welche sich bieten,
aktiv zu nutzen und uns Schritt
für Schritt zur SmartCity respektive
in unserem Fall zu SmartRegensdorf
zu entwickeln.

In einer SmartCity
− werden alle Interessengruppen
in den Entwicklungsprozess
eingebunden, um Lösungen zu
schaffen, die echte Bedürfnisse
befriedigen beziehungsweise von
allen getragen werden
− wird die themen- und ressortübergreifende Zusammenarbeit
gefördert, um Prozesse und
Dienstleistungen neu zu
denken, und es werden etablierte
Abteilungs- oder Ressortstrukturen
(sogenannte Verwaltungssilos)
aufgebrochen, um möglichst
integrierte und synergetische
Lösungen zu entwickeln
− werden digitale Technologien
zweckmässig zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben und
Anliegen aus der Bevölkerung
eingesetzt

− werden Innovationen durch die
Zusammenarbeit mit externen
Partnern und durch eine offene
Fehlerkultur gefördert
Typische Handlungsfelder einer
SmartCity sind:
− Smart Energy and Environment:
ressourcen- und umweltschonende
Entwicklung der städtischen Umgebung (Gebäude, öffentliche Räume,
Infrastruktursysteme, Förderung
erneuerbarer Energien und Nutzung
von Synergiepotenzialen)
− Smart Economy: Aufbau eines
innovativen, ressourcenschonenden
und offenen Wirtschaftssystems,
welches auf Vernetzung, Kooperation, Kreislaufwirtschaft und flexible
Arbeitsmodelle setzt
− Smart Living: Gewährleistung
eines barrierefreien, gemeinschaftli-

chen, sicheren und gesunden Lebens,
das auf Chancengleichheit aufbaut
− Smart Mobility: Schaffung einer
sauberen Mobilität und Logistik,
Förderung von effizienten Transportmitteln, Intermodalität und Sharing-Konzepten
− Smart People: Nutzung und
Förderung von Ressourcen der
Einwohner sowie Gewährleistung von
«lebenslangem Lernen», Partizipation, gesellschaftlicher Integration
und Offenheit gegenüber Kreativität
− Smart Government: intelligente,
bedürfnisorientierte und transparente
Steuerung der städtischen Verwaltungsprozesse und der Infrastruktur
Der Gemeinderat und die Verwaltung
werden ein «Digitales Zukunftsbild –
SmartRegensdorf» und strategische
Stossrichtungen entwickeln und so die

politischen Rahmenbedingungen festsetzen, in welchen wir uns danach bewegen werden. Die Strategien sollen
realistisch und finanzierbar sein. In einem weiteren Schritt können danach
operative Ziele und Massnahmen
(Massnahmenplan) für die einzelnen
Strategien formuliert werden. Die
Ideen zum Zukunftsbild und zu den
Stossrichtungen sollen im Dialog mit
den Einwohnerinnen und Einwohnern
unserer Gemeinde abgestimmt werden.
Voraussichtlich im Herbst 2021 werden
wir deshalb der gesamten Bevölkerung
die Gelegenheit bieten, sich zur Thematik äussern zu können. Wir freuen
uns über jede Person, welche Regensdorf aktiv mitgestalten möchte und bedanken uns bereits heute herzlich für
das Engagement und Vertrauen.
Für den Gemeinderat Regensdorf
Max Walter, Gemeindepräsident

