
Zürcher Unterländer Seite 11

Zürcher Landzeitung / ZU / NBT Freitag, 2. Juli 2010 VereinSzene 11
Ad-hoc-Chor Dielsdorf

Singen aus Freude
Ein Höhepunkt, der vielen Konzert-

besuchern in Erinnerung geblieben ist,
war die Aufführung der «Toggenburger
Passion» in der Karwoche 2009. Der
Chor pflegt geistliches Liedgut und un-
terstützt auch den Gemeindegesang in
den beiden Dielsdorfer Kirchen. Am
Ostersonntag führte der Chor im katho-
lischen Festgottesdienst die Missa bre-
vis F von Joseph Haydn auf. Es spielte
auch ein kleines Orchester mit. Im Ver-
lauf des Jahres sang der Chor abwechs-
lungsweise in den beiden Kirchen mehr-
stimmige Gesänge.

Der Ad-hoc-Chor Dielsdorf besteht
seit einigen Jahren und ist als Verein
konstituiert. Um 40 Sängerinnen und
Sänger kommen aus den Unterländer
Gemeinden zur wöchentlichen Probe
auf die Empore der Pfarrkirche Diels-
dorf. Der Chor finanziert sich aus den
Mitgliederbeiträgen, den Beiträgen von
den beiden Kirchgemeinden und dem
Erlös aus den Konzerten. Mit der Gene-
ralversammlung wird das Vereinsjahr
mit einem gemeinsamen Imbiss abge-
schlossen. Übrigens: Zweimal im Jahr
trifft sich der Chor nach einer Kurzpro-
be zum gemütlichen Zusammensein.

Die Dirigentin Johanna Hort plant
den neuen Singzyklus; er beginnt am
24. August und dauert bis zu den Früh-
lingsferien 2011. Angekündigt sind Auf-
führungen am Bettag (19. September) in
der reformierten Kirche, der Besuch des
Bischofs (31. Oktober) in der Pfarrkir-
che St. Paulus und am 7. November in
der reformierten Kirche. Saisonhöhe-
punkt wird am 28. November das Ad-
ventskonzert sein. Es werden Werke
aus der Barockzeit gesungen. Neue Sän-
ger und Sängerinnen sind herzlich will-
kommen. (e)

Die Schweizer Kaderorganisa-
tion Regio Zürcher Unterland
(SKO) organisierte eine
Besichtigung der Rega-Basis
in Zürich-Kloten.

Mit grossem Interesse beteiligten sich
an zwei Tagen im Juni je 29 Zürcher Un-
terländer an der Exkursion. Besonders
herzlich empfingen die Herren Halter,
Wälti, Matthis und Keller die Gäste.

Nach der gegenseitigen Begrüssung
ging es in den Vorführraum, wo die Be-
sucher erst einmal in die Geschichte der
Rega eingeführt wurden. 1952 wurde die
Schweizerische Rettungsflugwacht ge-
gründet. Einer der markantesten Köpfe
aus der damaligen Zeit war wohl der
berühmte Gletscherpilot Hermann Gei-
ger. Alle Teilnehmer konnten sich noch
gut daran erinnern. Er war der Walliser
Gletscherpilot, welcher mit seinem Flug-
zeug an den unmöglichsten Orten lan-
den konnte.

Heute sind an seiner Stelle viele klei-
ne Helden bei der Rega tätig. Es wurde
erklärt, wie breit das Einsatzgebiet der
Rega ist. Wenn heute von der Rega ge-
sprochen wird, so denkt man natürlich
vor allem an die Helikopter, die man zu-
fällig irgendwo sieht. Oder vielleicht
liest man von einem Rückholflug eines
Verletzten oder Kranken aus dem Aus-
land. Welche Organisation aber dahin-
ter steckt, bis ein Heli bei einem Unfall
landet oder eine Challenger einen Kran-
ken oder Verunfallten zurückholen
kann, wissen die wenigsten.

17 Helikopter und 3 Jets
Mit ihren 17 Helis, 11 Agusta West-

land Da Vinci, 6 Eurocopter EC145 so-
wie 3 Jet Canadair CL 604 Challenger ar-
beiten die Leute der Rega von 13 Basen

aus. Diese Arbeit besteht auch aus Or-
gantransporten, Neugeborenentranspor-
ten sowie Seilbahn- und Viehevaku-
ierungen, im Winter natürlich auch bei
Lawinen- und Wintersportunfällen.

Was bedeutet eigentlich Rega? Rega
ist nicht einfach nur Rega. Dass mit die-
ser Organisation zusammen auch viele
Partner, wie Polizei, Feuerwehr, TCS
oder der SAC/ARS, aber auch das Mi-
litär zusammenarbeiten, wurde den Be-
suchern erklärt. Dazu kommen natür-
lich die Air Zermatt und die Air Glacier,
die das Wallis abdecken. Von der Not-
rufnummer 144 erhält die Rega 75 Pro-
zent der Einsätze. Dies alles zusammen
ergibt ein Netz von Partnern, welche
mit ihren Hilfsleistungen ein gutes Ge-
fühl geben.

Hilfsmittel selber entwickelt
Nach der Präsentation der Zahlen

und Fakten wurden die Gäste ins Inne-
re der Rega-Basis geführt. Zurzeit befin-
den sich Helis wie auch zwei Jets im
Hangar. Während der Anwesenheit wer-
den die Maschinen gewartet und für den
nächsten Einsatz vorbereitet. Eine der
beiden Challenger durften die Besucher
sogar besichtigen. Der Jet ist mit zwei
Intensivpflegeplätzen ausgerüstet, wo-
bei durch Ausbau der Sitzplätze die Pfle-
geplätze auf vier erhöht werden kann.
Die Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine
ausklappbare Auffahrrampe, die das Ein-
laden von Rollstuhlpatienten oder Roll-
bahren ermöglicht, wurden bei der Rega
selber entwickelt.

Daneben erfuhr man viel Wissens-
wertes über die Fliegerei, wie etwa die
Drähte hinten an den Flügeln, die sich
als Blitzableiter herausstellen. Mit der
beruhigenden Gewissheit, vielleicht auch
mal auf die Rega nicht verzichten zu
können, wurde die Exkursion der SKO-
Unterländer beendet. (e)

Schweizer Kaderorganisation Bei der Rega

Blick hinter die Kulissen
Frühmorgens bestiegen 15 Wander-

freudige des Gemeinnützigen Frauen-
vereins Bülach den Zug Richtung Inner-
schweiz. Eine muntere Schulklasse un-
terhielt den mit Gleichgesinnten besetz-
ten Bahnwagen mit frischen Liedern be-
gleitet mit Mundharmonikaklängen und
erntete dafür grossen Applaus.

In Sattel-Aegeri stärkten sich die Bü-
lacherinnen mit Kaffee und Gipfeli, be-
vor sie die 750 Höhenmeter zum Wild-
spitz unter die Füsse nahmen. Dem
kräftigen Föhnsturm trotzend, erreich-
ten die Frauen dank dem gleichmässi-
gen Schritt der Wanderleiterin auf ab-
wechslungsreichen Pfaden, vorbei an
blühenden Bergwiesen, den ersten Rast-
platz beim Berghaus Halsegg. Hier wur-
de nochmals Energie für die letzte Weg-
stunde getankt, das Panorama bestaunt
und ein windstilleres Plätzchen gesucht.

Fast davongeblasen
Auf dem Wildspitz blies der Föhn so

stark, dass die Wanderfrauen nur kurz

den herrlichen Rundblick auf Berge,
Seen und Täler geniessen konnten, und
nachdem sie das mitgebrachte Picknick
vertilgt hatten, genehmigten sich die
Bülacherinnen den verdienten Kaffee,
sprich Hauskaffee.

Auch Abstieg gemeistert
Da das Gewölk stark zunahm, be-

schloss man, bald die Rundwanderung
nach Sattel-Aegeri fortzusetzen. Nun
waren die Knie gefordert: Aber die Büla-
cherinnen meisterten auch den steilen
Abstieg, teils auf Waldpfaden, über
Brücken und bunte Wiesen und vorbei
an einer Lamaherde, ohne grosse Pro-
bleme.

Mittlerweile hatten sich die Wolken
wieder verzogen und die Hitze auf dem
letzten kurzen Asphaltstück forderte
den Frauen nochmals alles ab. Am Ziel
reichte die Zeit noch gut für eine letzte
Stärkung in Form von Flüssigkeit, bevor
Bus und Bahn die Schar in den heimat-
lichen Bahnhof fuhren. (e)

Gemeinnütziger Frauenverein AufWandertour

Bülacherinnen trotzen dem Föhn

Die Bülacher Wanderfrauen fast «vom Winde verweht». (zvg)

Die Kontaktpersonen des Chors: Johanna Hort,
Dirigentin (Telefon 044 853 21 78) und Erika Wi-
xinger, Präsidentin (044 853 01 46)

Mit vollem Einsatz gespielt. (zvg)

Kids Kidney Care

«Debii sii, isch alles»
Trotz schlechtem Wetter und gleich-

zeitig stattfindender WM spielten Schwei-
zer Nachwuchstalente für einen guten
Zweck. Juniorenmannschaften aus den
Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau
kämpften mit vollem Einsatz um die Po-
kale in Dürrbach Dübendorf. In Zusam-
menarbeit mit Kids Kidney Care organi-
sierte der FC Cosenza zum zweiten Mal
ein gelungenes Fussballturnier zuguns-
ten nierenkranker Kinder.

Die 182 energiegeladenen, aber sehr
disziplinierten sechs- und neunjährigen
Spieler – Mini Stars und F-Junioren –
waren des Event-Mottos würdig. Die
Zuschauer konnten unterhaltsame und
faire Spiele von hoher Qualität genies-
sen. Zwischen den Matches setzten die
Kinder ihre unermüdliche Energie beim
Seilziehen und Sackhüpfen ein.

Der Gastgeberklub FC Cosenza war
mit zwei Mannschaften dabei, welche
für das Hilfswerk kickten. Sie trugen
Kids-Kidney-Care-Trikots, um damit So-
lidarität mit nierenkranken Kindern zu
zeigen. Jeder der jungen Spieler hatte ei-
nen Teilnehmerbeitrag bezahlt, Sunrise
verkaufte Jabulani-Fussbälle und der FC
Cosenza brillierte mit einem reichen An-
gebot in der Gastwirtschaft. Der Erlös
des Tages kommt der Hilfsorganisation
Kids Kidney Care zugute. Marilyn Zel-
ler, Präsidentin von Kids Kidney Care
mit Hauptsitz in Stadel, schätzt die Ein-
nahme auf mehr als 8000 Franken. (e)

Der Eisenbahn-Amateur-
Verein Wallisellen trifft sich
einmal wöchentlich. Um die
Zukunft zu sichern, kämpft er
um ein jüngeres Publikum.

Nathalie Cajacob

«Das ist gar nicht gut», sagt Walter
Egli, Bauchef des Eisenbahn-Amateur-
Vereins Wallisellen, und zeigt auf die
Lok, die sich irgendwo auf der Strecke
von den restlichen Wagen abgekoppelt
hat. Er lässt sie zurück in den Bahnhof
fahren und widmet sich dann der Suche
nach den verlorenen Waggons.

Seit 1989 bauen die Eisenbahn-Ama-
teure an ihrer Modellbahnanlage. Mitt-
lerweile wurden auf einer Gesamtfläche
von 42,2 Quadratmetern rund 160 Meter
Schienen verlegt, schätzungsweise 200
Bäume gepflanzt sowie drei Bahnhöfe
und etliche Häuser im Massstab 1:87 ge-
baut. Die Steuerung der Anlage funktio-
niert nach dem gleichen Prinzip wie die
der SBB. Befindet sich ein Zug auf ei-
nem Streckenabschnitt, schaltet die An-
lage auf Rot: Auffahrunfälle können so
verhindert werden. Einmal pro Woche
trifft sich der Verein im Klublokal im
Schulhaus Bürgli Süd. Hier finden ab-
wechselnd Bau- und sogenannte Fahr-
abende statt, an denen die Modellbahn-
anlage in Betrieb genommen wird.

Eisenbahn-Leidenschaft pflegen
Die Eisenbahn-Amateure gibt es seit

1979. Gegründet wurde der Verein von
Präsident Klaus Heintel und zwei Kolle-
gen. Der damals 15-Jährige wollte seine
Leidenschaft zum Beruf machen und
Lokführer werden. Aus gesundheitli-
chen Gründen blieb ihm dieser Wunsch
verwehrt. Heute zählt der Verein 60 Mit-
glieder, wovon ein Drittel Aktivmitglie-
der sind. Neben dem Modellbau stehen

im Verein Reisen im In- und Ausland,
Dampffahrten oder Besuche bei anderen
Eisenbahnklubs auf dem Programm.

Kampf um die Zukunft des Vereins
Wie viele Eisenbahn-Vereine haben

auch die Walliseller Mühe, neue Mit-
glieder zu gewinnen. Die meisten sind
50 Jahre alt und älter. Jüngere Mitglie-
der zu werben, ist gemäss Vizepräsident
René Häusermann sehr schwierig: «In
einem Eisenbahn-Amateur-Verein zu
sein, ist für junge Leute nicht attraktiv.
Das Angebot an Freizeitaktivitäten ist
enorm – vor allem in der Stadt.» Hinzu
komme der verstaubte Ruf eines Ver-
eins, Zeitmangel und die Abneigung vor
internen Verpflichtungen. Die beste Art,
neue Mitglieder zu werben, ist Mund-
propaganda oder das persönliche Ge-

spräch. In den letzten Jahren haben die
Eisenbahn-Amateure deshalb öfters die
Türen für Interessierte geöffnet. Um die
Aufmerksamkeit von jüngeren Perso-
nen zu erheischen, nehmen die Eisen-
bahn-Amateure an der «Catweek» teil,
dem Freizeitangebot für Schulkinder
während der Herbstferien. «Wichtig ist,
dass man bereits bei den Kindern das
‹Eisenbahn-Gen› aktivieren kann», er-
klärt Häusermann und fügt hinzu: «Im
Alter zwischen 20 und 30 Jahren wird
das Thema Eisenbahn vollkommen un-
interessant. Aber später – wenn sie älter
sind, eine Familie haben und ein wenig
ruhiger werden – dann könnte das Inte-
resse wieder geweckt werden.»

Für den Vizepräsidenten gibt es noch
eine Chance: «Könnte vermehrt der Com-
puter zum Einsatz kommen und man-

che Vorgänge digitalisiert werden wie
beispielsweise die Steuerung der Mo-
dellbahnanlage, so würde dies vielleicht
ein jüngeres Publikum anziehen.»

Eisenbahn-Amateure Seit 20 Jahren bauen die Mitglieder inWallisellen an ihrer Modellbahnanlage

Das «Eisenbahn-Gen» aktivieren

Bauchef Walter Egli überprüft die Steuerung der Modellbahnanlage der Eisenbahn-Amateure Wallisellen. (nc)

Eisenbahn-
Amateur-Verein
Gründungsjahr: 1979
Mitglieder: 60Mitglieder, davon 20 aktiv
Nächster Auftritt: Fahrabend in der Zivil-
schutzanlage des Schulhauses Bürgli Süd in
Wallisellen am Donnerstag, 22. Juli
Kontakt: Klaus Heintel, Präsident, Telefon
044 831 08 57
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