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Der grosse Unterschied

WeinDegustationskurs
REGENSDORF. Im Januar und Februar
2022 findet zum ersten Mal ein
Wein-Degustationskurs im GZ Roos in
Regensdorf statt. Es werden zwei Module angeboten. Ein Basis-Degustationskurs, welcher am 7. Januar beginnt
und ein Fortsetzungskurs mit Beginn
am 28. Januar.
Im Basis-Degustationskurs, dem Modul
1, wird die grundlegende Technik der
Degustation und Weinbeurteilung vermittelt. Dabei wird ein Einblick in die
Grundlagen der Weinbereitung mit Fokus auf den sensorischen Einfluss auf
den Wein-Stil gegeben. Das Ganze inklusive Wein-Blindverkostung und Besprechung.
Im 2. Modul, dem Fortsetzungs-Degustationskurs, geht es um Qualitätswein
und die Qualität im Wein und damit
quasi auch um die Frage, ob die Güte
eines Weins ein subjektives oder objektives Kriterium ist. Im Weiteren wird
der wachsende Trend zu Bio-Weinen
diskutiert und vermittelt was biologisch
von konventionell hergestellten Weinen
konkret unterscheidet. Am Abschlussabend geht es um die Diskussion über
Medaillen Weine. Dabei wird ein Überblick über die wichtigsten Weinauszeichnungen und deren Richtlinien sowie Bewertungskriterien gegeben. Die
beiden Module können auch als Kombiangebot zu einem günstigeren Preis gebucht werden. Die fünf Kursabende
werden von der diplomierten Sommelière Eva Salamin abgehalten. (e)
Mehr Infos und Anmeldung
unter www.gz.roos.ch.

Autogenes Training
im GZ Roos
REGENSDORF. Am Mittwoch, 12. Januar,
startet im GZ Roos in Regensdorf ein
Grundkurs in Autogenem Training.
Entspannung und innere Gelassenheit
finden, das wünschen sich alle. Dies bietet das Autogene Training und wirkt zusätzlich gegen Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden, Konzentrationsschwierigkeiten und vielem mehr.
In diesem Kurs erlernt man die einfachen Grundübungen, um sie jederzeit
im Alltag selbstständig anwenden zu
können. Die positiven Effekte auf die
Gesundheit ergeben sich während des
Erlernens fast ganz von alleine. Der
Kurs findet sieben Mal jeweils von 18.30
bis 19.30 Uhr statt. (e)
Weitere Infos und Anmeldungen
unter www.gzroos.ch.

Neujahrsanlass
für die Däniker
DÄNIKON. Am Sonntag, 2. Januar 2022,
um 17 Uhr, findet, exklusiv für die Däniker Bevölkerung, ein Neujahrskonzert
im Anna Stüssi Haus, statt.
Mit der Alphorn-Virtuosin Lisa Stoll
tritt in Dänikon eine Künstlerin auf, die
schon weltweit in Konzerten mit verschiedensten Musikern gespielt hat. Begleitet wird sie von Michael Dinner, einem Schweizer Panflötisten, Panflötenbauer und Musikverleger, sowie von der
Organistin und Pianistin Kiyomi Higaki.
Das Neujahrskonzert findet wegen der
aktuellen Situation in etwas gekürzter
Form unter Einhaltung der 2G-Regel
und mit Masken- und Sitzpflicht statt.
Anstelle des traditionellen Apéros gibt
es im Anschluss an das Konzert vor dem
Anna Stüssi Haus die Möglichkeit, mit
Glühwein oder Punsch auf das neue
Jahr anzustossen.
Die Dänikerinnen und Däniker dürfen
sich auf ein einmaliges Klangerlebnis
freuen, welches sie am 2. Januar im
nächsten Jahr erwarten wird. (e)
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In den Casinos der Spielerstadt Las
Vegas träumen täglich Hunderte
vom finanziellen Glück. Im Unterschied zum monatlichen «Spieltreff
55 +» im GZ Regensdorf, wo ohne
Blick auf einen «Millionenjackpot»
gespielt wird.
WILLY GLOGGER
REGENSDORF. Der Spieltreff 55 + im Gemeinschaftszentrum Roos in Regensdorf kann im kommenden Jahr erfolgreich sein zehnjähriges Bestehen feiern.
Es war die Idee der GZ-Ludothek, einen Spieltreff zu organisieren.
Auf die Ausschreibung für einen monatlichen Spieltreff mit verschiedenen
Gesellschaftsspielen (ohne Jassen) meldeten sich mehrheitlich Frauen an. Einige sind von Beginn an dabei. Die Auswahl der angebotenen Spiele ist vielseitig, aber die beliebtesten sind «Skipo»,
«Phase 10», «Dog» und « Rummy».
Neue Spiele werden gerne im Sortiment
integriert. Hingegen werden Roulette
oder andere Geldspiele wie in Casinos
nicht angeboten.

Meist von Frauen besucht

Die Treffs finden einmal im Monat an
einem Freitag statt, jeweils von 14 bis
16.30 Uhr, ausgenommen während einer
Sommerpause (Juli/August). Zirka ein
Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich dann zum Spieltreff. So

Männer sind beim Spieltreff im GZ Roos eher selten anzutreffenw. Foto: zvg

auch am vergangenen Freitag, wo alle
vorschriftsgemäss Masken trugen. Meistens sind die Frauen in Überzahl, da die
Männer offenbar eher einen Jassnachmittag bevorzugen. Willkommen ist allerdings jedermann, ob alt oder jung geblieben. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Wer sich interessiert, kann einfach (unverbindlich) hineinschauen.

Benedikt Beutler aus Kloten ist zum
Beispiel auf der Plattform vom GZ im
Internet auf den Spieltreff gestossen und
wollte unbedingt das Spiel «Brändi
Dog» kennenlernen. Er solle doch vorbeikommen, man werde es ihm gerne
zeigen … Und schon ist Beutler begeisterter und regelmässiger Besucher des
Spieltreffs.

Ingeborg Oppermann organisiert und
betreut zusammen mit Vreni Aschmann
und Ursi Gut die Spielnachmittage.
Auskunft gibt gerne und unverbindlich
das Sekretariat GZ Roos, Telefon 044
840 54 27. Pro Nachmittag wird ein Unkostenbeitrag von 5 Franken erhoben,
wobei ein Kaffee mit Guetzli und Pralinen inbegriffen ist.

GZ Roos: Politik im Gespräch IV
Im Gemeinschaftszentrum Roos in
Regensdorf startet am 16. Januar
2022 die vierte Ausgabe «Politik
im Gespräch». Fünf spannende
Politiknachmittage warten auf die
Besucherinnen und Besucher.
REGENSDORF. Nach drei erfolgreich
durchgeführten Politik Veranstaltungsreihen, startet am Sonntag, 16. Januar,
die vierte Ausgabe der Reihe «Politik
im Gespräch» mit dem Philosophen und
Historiker Ulrich Büttner in Regensdorf. Die Politiknachmittage finden jeweils von 15 bis 17 Uhr in der Bibliothek
Regensdorf statt. In dieser politischen
Reihe geht es um das Verstehen grundlegender Zusammenhänge in Politik
und Gesellschaft in unserer immer kom-

plizierter erscheinenden und schneller
sich verändernden Welt. Auch an diesen
fünf Sonntagen dreht es sich um hochaktuelle internationale Politikfelder.
Am ersten Sonntag geht es um die Heartland-Theorie. Vor mittlerweile über
100 Jahren wurde diese vom Briten Mackinder aufgestellt und sie sollte sehr
wirkungsmächtig werden. Wer die aktuellen weltpolitischen Ereignisse verstehen will, kommt an der Heartland-Theorie nicht vorbei. Hier verbergen sich die Ursachen des globalen
Konflikts zwischen Russland und
Grssbritannien bzw. den USA.
Am darauffolgenden Sonntag geht es
um die Macht der Geographie bzw. um
den Einfluss der Geographie auf Geschichte und Politik. Alle politisch Handelnden unterliegen den Zwängen der

Geographie: Gebirge, Wüsten, Flüsse,
Wasser und Eis grenzen den Entscheidungsspielraum von Regierungen ein.
Bisweilen bestimmt die Geographie sogar die Ziele von Politik. Warum ist zum
Beispiel der Präsident Putin so interessiert an der Krim oder wie konnte die
USA zur Weltmacht werden?

Flaggen – Symbole der Macht

Am dritten Sonntag widmet sich Ulrich
Büttner den Flaggen, diesen Symbolen
der Macht. Seit Jahrtausenden verkörpern Flaggen Hoffnungen und Träume.
Aber genauso gibt es auch Flaggen des
Schreckens. Manche sterben für sie, andere verbrennen sie.
Der vierte Vortrag handelt von der Statistik und dem geflügelten Aussage
«Glaube keiner Statistik, die Du nicht
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Ausführlichere Infos und Anmeldungen unter
www.gzroos.ch.

Leserbriefe

Gouverner, c’est prévoir – oder Smart Regensdorf
Wie soll Regensdorf in 30 Jahren
aussehen? Warum muss man in die
unzuverlässige Zukunft schauen und
kann nicht einfach die Probleme
lösen, wenn sie entstehen? Wie soll
das soziale Zusammenleben funktionieren? Was heisst «Nachhaltigkeit»
für Regensdorf? Wo und wie sollen
die Menschen in Regensdorf wohnen,
arbeiten, leben? Was muss die
politische Führung heute tun, damit in
30 Jahren das Dorf noch lebenswert
ist? Welche technischen Entwicklungen werden das Leben in Regensdorf
beeinflussen und wie? Wie ersetzt
man die Kristallkugel durch Fakten,
Wünsche und Visionen? Welche
«heiligen Hallen» (Eigentumsrechte,
Bauvorschriften, Entscheidungsverfahren etc.) stehen im Wege? Welche
rechtlichen Voraussetzungen müssen
beachtet werden und wie lange dauert
deren Erarbeitung? Wer hat etwas und
wer will etwas dazu sagen? Wie
geschieht die politische Meinungsbil-

selbst gefälscht hast». Hier geht es darum, wie man mit Zahlen und Statistiken tricksen, manipulieren und lügen
kann.
Zum Abschluss am 13. Februar geht es
um den brasilianischen Präsident Jair
Bolsonaro und wie er das Land ruiniert.
Die soziale Lage verschärft sich ebenso
weiter wie der Raubbau an der Natur
(nicht nur) in Amazonien). Bolsonaro
geht rücksichtslos gegen Andersdenkende, ethnische Minderheiten und politische Gegnerinnen und Gegner vor,
während sein Corona-Krisenmanagement katastrophal ist.
Die fünf Politiknachmittage können als
Gesamtpaket oder einzeln gebucht werden. (e)

dung in unserem Dorf? Wer kann die
Meinungsbildung in die gewünschte
Richtung leiten? Darf es eine
«gewünschte Richtung» geben. Wenn
ja, in welche und wenn nein, warum
doch? Kann eine Behörde diese
Fragen alleine beantworten? Nein! In
diesem Dschungel von Fragen hat der
Gemeinderat einen klar strukturierten
Prozess eingeleitet, der so sein soll,
wie er heisst: Smart! Eine Fachorganisation der ZHAW wurde beauftragt,
den ganzen Verlauf aufzugleisen und
zu begleiten. In einem ersten Schritt
wurden diejenigen befragt, welche tagtäglich mit den Problemen der
Gemeinde befasst sind und denen die
drohenden Auswirkungen des nicht
wirklich beeinflussbaren Wachstums
im Nacken sitzen – die Behördenmitglieder und die Gemeindeverwaltung.
Diese stellten zu vier Themenkreise
etwas konkretere Ideen für das World
Café 1 zusammen.
Diese Unterlagen regten eine relativ

kleine, eingeladene Gruppe aus
verschiedenen Schichten der Bevölkerung von Regensdorf zu lebhaften
Diskussionen an. Der bunte Strauss
wurde definitiv zum opulenten
Gemälde, weil viele Ideen entstanden,
welche nicht im sonst üblichen
politischen Hickhack untergingen.
Spätestens ab jetzt müssen Profis die
notierten Gedanken und Gedankensprünge ordnen und auf verständliche
Aussagen eindampfen. Dies ist nun in
Bearbeitung. Als künftiger Schritt ist
eine möglichst breite Befragung der
Bevölkerung mit allen modernen
Mitteln geplant. Aus den Anregungen, Befürchtungen und Ideen muss in
weiteren Schritten ein digitales
Zukunftsbild entstehen, das mit
konkreten Vorlagen in die analoge
Gegenwart geholt werden kann.
Weitere Angaben zu den Terminen
etc. auf www.regensdorf.ch/smartregensdorf.
Fritz Schellenbaum, Watt

Leserbriefe müssen einen konkreten Bezug zum Erscheinungsgebiet haben oder von Verfassern
aus der Region stammen. Anonyme Briefe und solche mit ehrverletzendem Inhalt werden nicht
abgedruckt. Die Redaktion behält
sich vor, an den Texten Kürzungen und Änderungen vorzunehmen. Sie achtet darauf, dass die
Aussage beibehalten wird. (red)

Watter Turnerchränzli
ist verschoben
WATT. Aufgrund der derzeitigen Epidemiologischen Lage, hat sich das OK für
die Verschiebung des Chränzlis 2022 in
Watt entschieden. Das ursprünglich am
4. und 5. Februar 2022 geplante Chränzli
wird auf den 6. und 7. Mai verschoben.
Das OK hofft, damit den Anlass in einer
sicheren Umgebung und im gewohnten
Rahmen durchführen zu können. (e)

