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BEACHTEN
Vorgezogener
Annahmeschluss
Aufgrund des Feiertags an
Auffahrt wird der nächste
«Furttaler» bereits am Mitt
woch, 4. Mai gedruckt. Der An
nahmeschluss für eingesand
te Beiträge wird darum vorge
zogen auf Montag, 2. Mai, um
12 Uhr. Beiträge, die später auf
der Redaktion eintreffen, kön
nen für die nächste Ausgabe
nicht mehr berücksichtigt
werden. In die Haushalte ver
teilt wird der «Furttaler» wie
gewohnt am Freitag, 6. Mai.
Die Redaktion

Türsteher
verurteilt
Die Laufbahn als Türsteher ist
für einen heute 23jährigen
Regensdorfer beendet. Da er
einen Gast mit einem Faust
schlag verletzt und verbotene
Waffen auf sich getragen hat,
kassierte er eine Geldstrafe.
REGENSDORF. Die Anklageschrift
der Staatsanwaltschaft ZürichLimmat berichtete, wie der Beschuldigte in der Nacht auf den
4. Januar 2015 von seinem Vorgesetzten die Anweisung erhielt,
niemanden mehr in die Bar zu lassen. Als kurz darauf drei Männer
um Einlass baten, eskalierte die
Situation. Fest steht, dass es zu
einem Handgemenge kam. Die
Polizei stellte darauf hin fest, dass
der Regensdorfer mit einem Teleskopschlagstock, einem Pfefferspray, Schlägerhandschuhen und
einem Elektroschockgerät eine
ganze Waffensammlung auf sich
trug, eine verbotene dazu. Nun
musste sich der Regensdorfer wegen Körperverletzung sowie Vergehens gegen das Waffengesetz
vor Gericht verantworten. Bei der
Sache zeigte er sich kaum geständig und liess seinen Verteidiger
im Hauptantrag auf einen vollen
Freispruch plädieren. Das Gericht
kam zum Schluss aufgrund der
glaubhaften Aussagen des Opfers
zu umfassenden Schuldsprüchen
und setzte mit 120 Tagessätzen zu
90 Franken eine aber noch bedingte Geldstrafe für den Ersttäter fest. Zu den 10 800 Franken
gesellte sich eine zu bezahlende
Busse von 500 Franken. (red)
ANZEIGE

Oberweningen
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Viel Aufwand für grosse Wirkung

Fusion der Kirchgemeinden steht
nicht zur Diskussion.
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Verschönert
Ein Luftbild auf
der ehemals kahlen
Wand im Zenti.

BARBARA GASSER
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Verbessert
Regensdorfer
Rechnung besser
als erwartet.
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Die Messebesucher nutzen die Gelegenheit, sich über das Dienstleistungs und Warenangebot im
Furttal aus erster Hand zu informieren. Bilder: Leo Wyden

schenfällen, die Mitglieder der
Feuerwehr, die für die Brandwache und die Zugänglichkeit zu allen Einrichtungen zuständig waren, mussten nicht eingreifen.
Und auch mit Littering gab es keine Probleme. Auch das ist ein Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit an

der Würenloser Messe nicht nur
ein Slogan, sondern eine Anliegen
war, das ernst genommen wurde.
Ausgelassen zu und her ging es
in der Eventhalle, wo die Leute
sowohl am Freitag als auch am
Samstag bis um 2 Uhr tanzten.
Mit dabei war auch Franziska Ar-

Friedliches Fest
Martin Huber zieht eine positive
Bilanz. «Am Freitag kamen überraschend viele Besucher», sagte
er. «Die Rückmeldungen der Aussteller waren gut. Die Zusammenarbeit des Gewerbevereins Würenlos mit dem Gewerbeverein
Unteres Furttal und dem Gewerbeverband Regensdorf, Buchs,
Dällikon klappte ausgezeichnet.»
Er freute sich über die attraktiv
gestalteten Stände und lobte die
gute Infrastruktur. «Das Schulhaus-Areal eignete sich sehr gut
für die Durchführung eines solchen Anlasses.» Während aller
drei Tage kam es zu keinen Zwi-

INHALT
Verabschiedet

Die Würenloser Messe zog
während knapp dreier Tage
15 000 Besucher an. Sie
informierten sich an den 80
Ständen über das Angebot
der Gewerbetreibenden aus
dem Furttal und genossen das
Unterhaltungsprogramm.

WÜRENLOS/FURTTAL. Anders als
an der Furttal Messe in Regensdorf, wo man vor drei Jahren die
Gewerbeschau bewusst von
einem Dorffest getrennt hatte,
kombinierten die Würenloser beides in einem Anlass. An der Eröffnung vor einer Woche lobte
Hans Ulrich Reber, Gemeindeammann der Gastgebergemeinde,
den unternehmerischen Mut der
teilnehmenden Gewerbetreibenden aus Würenlos und Umgebung. Neu war dieses Jahr die Zusammenarbeit mit den Gewerbeverbänden aus dem zürcherischen
Furttal. «Mit dieser gemeinsam
organisierten Messe sind wir über
die Kantonsgrenze hinaus näher
zusammengerückt.» Auch OKPräsident Martin Huber wies auf
die breite Abstützung durch die
Gewerbetreibenden aus beiden
Regionen hin. «Ich schätze, dass
insgesamt etwa 15 000 Besucherinnen und Besucher am vergangenen Wochenende die Würenloser Messe besucht haben. Das bedeutet eine Rekordzahl gegenüber früherer Jahre.»
Der Früeligsmärt feierte dieses
Jahr sein 20-jähriges Bestehen
und war Teil der Messe. Am
Samstag präsentierten Hobbyhandwerker und -künstlerinnen
ihre Waren und gaben einen Einblick in ihr vielfältiges Schaffen.

www.baderag.ch
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Loris di Leo aus Würenlos tritt mit voller Kraft in die Pedale und
erzeugt so seinen eigenen Strom.

nold, die als OK-Mitglied für die
Unterhaltung zuständig war. «Es
herrschte eine tolle Stimmung, alle waren gut drauf», erklärte sie.
Ein besonderer Höhepunkt war
der zweimalige Auftritt von Komiker Claudio Zuccolini. Aber
auch «Bonnie & the groove Cats»
begeisterten das Publikum mit
ihrem rockigen Konzert. Einen
Grosserfolg feierte «Marius und
die Jagdkapelle» mit ihrem Theater vor einem jungen Publikum,
das der Geschichte aufmerksam
folgte und ausgiebig klatschte.
Die alte Turnhalle war mit
schwarzen und roten Dekoelementen und edlen Kristallleuchtern in eine attraktive Kulturstätte mit Bar verwandelt worden.
Zahlreiche Jugendliche folgten
dem Foxtrail, der sie von einer
Firma zur nächsten führte, wo sie
sich über Möglichkeiten und Voraussetzungen für ihre Berufswahl informieren konnten unter
dem Motto «Schüler treffen Wirtschaftsvertreter».
Die Aussteller waren zufrieden mit dem Ergebnis der dreitägigen Messe, auch wenn es sich
nicht unbedingt in Zahlen ausdrücken lässt. Es ging ihnen vor
allem darum, neue Kontakte zu
knüpfen und Bestehendes zu
pflegen.
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RÄGIWURM

Ich bin dann
mal weg

N

och nicht lange ist
es her, dass ich aus
meiner Winterstarre aufgewacht bin. Wir Regenwürmer sind nämlich sehr
empfindlich gegen Kälte.
Die Wintermonate verbringen wir in 40 bis 80 cm
Bodentiefe und verlieren
dabei bis zu 50 Prozent
unseres Körpergewichts. Im
Frühjahr wachen wir dann
rechtzeitig und erschlankt
wieder auf. Doch was heisst
hier rechtzeitig? Ich bin
diese Woche beinahe
wieder erstarrt, als Schneeflocken vor meinem
Erdloch lagen. Nun, der
Entscheid war simpel; ich
tauche einfach noch einmal
ab. Kann mich bitte jemand
wecken, wenn der Frühling
wieder da ist? (mca)

