
müssten die Besucher maximal eine hal-
be Stunde warten bis der nächste Bus
kommt. Huber rechnet damit, dass die
Fahrzeuge vor allem zu den Spitzenzei-
ten sehr gut ausgelastet sein werden. Im
Einsatz stehen zwei 18-plätzige Busse
der Firma Busmiete.ch. Die Regensdor-
fer Firma unterstützt die Würenloser
Messe finanziell als Gönner.

Neben dem Bus Furttal-Würenlos
wird innerhalb von Würenlos auch ein
Shuttlebus im Einsatz sein. Die Zufahrt
zum Messegelände ist mit dem Privat-

Veränderungen im Alter
OTELFINGEN. Der Wandel ist naturgege-
ben, also auch in unserem Leben unaus-
weichlich. Wie geht man bei zunehmen-
dem Alter mit Veränderungen um? Wes-
halb tut man sich manchmal schwer, not-
wendige Veränderungen anzugehen?
Was kann helfen, Veränderungen zu be-
wältigen? Ein welkes Blatt leuchtet vor
dem Absterben nochmals in der Sonne.
Kann das Herbstblatt als Vorbild dienen?
Ausgehend von einem persönlichen Er-
lebnis berichtet Peter Nuttli über Befun-
de aus der Hirnforschung und der Psy-
chologie zu diesem Thema. Anschlies-
send wird das Gehörte in einer Diskus-
sion verarbeitet. Peter Nuttli arbeitete als
Turn- und Sportlehrer sowie als Prakti-
kumsbegleiter in der Lehrerbildung.
Nach der Pensionierung machte er eine
Ausbildung als Mal- und Kunsttherapeut.
Er wohnt in Otelfingen. Interessierte
Männer sind herzlich eingeladen am
Freitag, 15. April, um 20 Uhr im Kirchge-
meindehaus Otelfingen. Der Anlass ist
organisiert von den Männern 50+. (e)

Begleitung bei Demenz
OTELFINGEN. Die Begleitung von demen-
ten Menschen ist eine grosse Herausfor-
derung. Referentin Vreni Stähli, Pflege-
fachfrau mit fachlicher Weiterbildung in
der Thematik Demenz, informiert über
die Krankheit und erläutert folgende
Fragen: Was brauchen Menschen mit
einer dementiellen Erkrankung? Wie
führt man eine einfühlsame Kommuni-
kation? Was brauchen die Pflegenden;
wer pflegt die Pflegenden? Pfarrer Mat-
thias Fehr und das Team des Gemeinde-
nachmittags laden herzlich ein zumVor-
trag am Mittwoch, 6. April, um 14 Uhr
im Kirchgemeindehaus Otelfingen. (e)

Sprechstunde des Kirch
gemeindepräsidenten

REGENSDORF. Wer Fragen, Wünsche und
Anregungen rund um die Reformierte
Kirchgemeinde Regensdorf hat, kommt
zur Sprechstunde des Kirchgemeinde-
präsidenten. Harry Etzensperger steht
am Montag, 11. April, gerne zur Verfü-
gung und nimmt sich zwischen 17 und 18
Uhr den Anliegen der Kirchgemeinde-
mitglieder im reformierten Kirchgemein-
dehaus an der Watterstrasse 18 an. (e)

Thomas Häsli, leitender Arzt GZ Dielsdorf, Geriaterie, und AidaCareBeraterin 
Franziska Muser stellten das Pilotprojekt in Regensdorf vor. Bild: map

auto nicht möglich, Parkplätze stehen bei
der Hubacontrol zur Verfügung. Zwei
Gratisbusse verkehren zum Messegelän-
de. Dieser Shuttlebus wird von der Firma
Carrosserie Aeschlimann gesponsert.

EXTRABUS FURTTALWÜRENLOS:  Der Bus 
verkehrt am Freitag, 22. April, von 16 bis 00.45 
Uhr, am Samstag, 23. April, von 11 bis 00.45 Uhr 
und am Sonntag, 24. April, von 11 bis 18.15 Uhr. Die 
Sonderkurse während der Messe sind an den 
jeweiligen Haltestellen angeschlagen. Den 
genauen Fahrplan kann man der Festzeitung, die 
am 15. April im «Furttaler» erscheinen wird, 
entnehmen.

Im Halbstundentakt an die Würenloser Messe

FURTTAL/WÜRENLOS.  Nachhaltigkeit ist
ein grosses Thema an der Würenloser
Messe. Die Organisatoren setzen unter
anderem auf Mehrweggeschirr im Gast-
robereich und drucken die Festzeitung
auf Recycling-Papier. Es ist daher nicht
weiter verwunderlich, dass man die Be-

sucher der Messe dazu bringen will, mit
dem ÖV anzureisen statt mit dem Auto.
Deshalb haben die Organisatoren einen
kostenlosen Bus-Rundkurs, der die Furt-
taler Gemeinden mit Würenlos verbin-
det, ins Leben gerufen.

Die Würenloser Messe, die heuer zum
ersten Mal mit Furttaler Beteiligung

stattfindet, spricht ein Einzugsgebiet von
rund 70 000 Einwohnern des Furttals, des
Limmattals und der Region Wettingen/
Baden an. Die Idee, die Furttaler Besu-
cher per ÖV anreisen zu lassen, haben
die Organisatoren von der Furttaler
Messe im April 2013 übernommen. «Wir
haben damals sehr gute Erfahrungen ge-
macht», sagt Patrick Huber, Co-Präsi-
dent des OK und zuständig für Verkehr
und Sicherheit. Auf der einen Seite ent-
spricht der kostenlose Bus natürlich dem
Nachhaltigkeits-Gedanken der Messe,
auf der anderen Seite ist Huber aber
auch ein zweiter Aspekt sehr wichtig:
«Es geht auch um die Sicherheit der Be-
sucher», sagt er. So könne man an der
Messe fein essen und einen guten Wein
dazu trinken. «Und wir wollen natürlich
nicht, dass die Besucher Alkohol trinken
und dann mit dem Auto nach Hause fah-
ren», ergänzt er.

Zu Spitzenzeiten gut ausgelastet

Der Bus-Rundkurs beinhaltet 15 Halte-
stellen und führt von Regensdorf via
Dällikon und Hüttikon nach Würenlos.
Von da geht es weiter nach Otelfingen,
Boppelsen, Buchs, Adlikon, Watt und
zurück nach Regensdorf. Der Bus ver-
kehrt während der drei Messe-Tage im
Halbstundentakt. «Wir haben uns für
den Halbstundentakt entschieden, damit
die Leute auch spontan an die Messe
kommen können», erklärt Huber. So

Das Auto zuhause lassen und mit 
dem ÖV anreisen. Dies macht ein 
kostenloser Bus, der während der 
drei MesseTage vom Furttal nach 
Würenlos fährt, möglich.

MARTINA CANTIENI

Patrick Huber,
CoPräsident 
OK Würenloser 
Messe

Der Extrabus fährt vom Furttal aus nach Würenlos. Bild: pd

Grosses Lob an die 
Verkehrsplaner

Wie oft hörte man an Stammtischen 
und konnte in der Presse lesen: 
«Die haben ja einen Knall!», «Das 
gibt ein Chaos!», «Wie sollen wir 
noch nach Hause kommen?» Und 
nun die Realität: Es hat weniger 
Verkehr als vorher. Es ist halt schon 
eine Tatsache, dass Autobahnen den 
Verkehr anziehen und nicht die an 
den Zubringern liegenden Dörfer 
entlasten. Die jetzige Verkehrssitua-
tion sollte vor allem für das Dorf Watt 
immer bleiben. Den zuständigen 
Verkehrsplanern und allen an dieser 
Massnahme Beteiligten gebührt ein 
recht grosses Kompliment. Wieder 
einmal beweist diese Verkehrsführung, 
dass wir es fertig bringen, mit durch-
dachten Lösungen gute Resultate zu 
erreichen. Mit Wehmut werden wir im 
Dezember an die schöne Bauzeit der 
Wehntalerstrasse denken.

Urs Metz, Watt

LESERBRIEFE

Mehr Augenmass 
beim Abholzen

Herr Vannini spricht mir mit seinem 
Leserbrief zur übertriebenen Rodung 
des Wäldchens in Adlikon aus dem 
Herzen. Sicherheit hätte auch mit 
einem weit weniger starken Eingriff 
erreicht werden können. Mit etwas 
mehr Augenmass der Verantwortlichen 
hätte Adlikon jetzt ein gepflegtes 
Wäldchen und weiterhin eine schöne 
Grüninsel im Siedlungsgebiet. In 
Zukunft sollte unserem Ortsbild mehr 
Beachtung geschenkt werden.

Daniel Noger, Watt

Überzeugt durch
seine offene Art 

Bei meiner langjährigen Tätigkeit als 
Gemeindewerkmeister der Gemeinde 
Regensdorf hat mich Daniel Noger 
mehrere Jahre begleitet als Bausekretär 
und anschliessend als mein Vorge-
setzter, Leiter der Bauabteilung. Ich 
habe seinen Weitblick, seine offene 
Art, seine Aufmerksamkeit und auch 
seine Führungsqualitäten sehr 
geschätzt. Sehr gerne sehe ich so eine 
Person in unserem Gemeinderat, wo 
Objektivität, Persönlichkeit, Durch-
haltewillen sowie Sach- und Fach-
kompetenz sehr zum Tragen kommen.

Hansruedi Tobler, Regensdorf

Verkehr 
auf andere abwälzen

«Verkehr mit Mittelstreifen und 
Inseln in die Schranken weisen» im 
«Furttaler» von 1. April.
Ich zitiere aus diesem Bericht: «Aller-
dings sollte er sich (gemeint ist der 
Verkehr) über Otelfingen und Buchs 
konzentrieren»! Da will man also mit 
baulichen Massnahmen den Verkehr 
auf andere abwälzen. Da muss ich doch 
als Buchser klar sagen: «Gaht’s no»? 
An Spitzentagen verkehren heute 
schon bis zu 13 500 Fahrzeuge durch 
Buchs, also mehr als in Dällikon, 
inklu-sive über 90 Prozent des 
Schwerver-kehrs, welcher im Furttal 
zirkuliert. Muss man jetzt in Buchs und 
Otel-fingen Gegenmassnahmen 
ergreifen? Es wäre doch besser, wenn 
man im Furttal zusammensitzen würde 
und bespricht, wie man den 
Durchgangs-verkehr in den Griff 
bekommen kann, vor allem, wenn dann 
mal endlich am Gubrist die dritte 
Röhre fertig ist.

Sven Ploerer, Buchs

In vertrauter Umgebung 
alt werden

REGENSDORF.  Während die Klänge aus
Aida, der Oper in vier Akten von Giu-
seppe Verdi, ertönten, erklärte Thomas
Häsli, Leitender Arzt des Gesundheits-
zentrums Dielsdorf, dass die vier Buch-
staben in diesem Zusammenhang nicht
für die Oper, sondern für die «Aufsu-
chende Individuelle Demenzabklärung»
stehen. Dies sei einerseits die Antwort

auf die immer älter werdende Bevölke-
rung und den damit zunehmenden Fällen
von Demenzpatienten sowie anderer-
seits auf die nationale Demenzstrategie
und fügte an: «Demenz ist ein aktuelles
Thema und ein Reizwort, das Angst
macht, unheimlich ist und zu Betroffen-
heit führt.» Es sei so, dass Pflegeheim-
Eintritte oft notfallmässig erfolgen müss-
ten, weil Demenzkranke ihren Alltag zu-
hause gar nicht mehr bewältigen könn-
ten und sie sich selbst gefährdeten – sei
es durch Stürze, Mangelernährung, weil
sie Hilfe von Angehörigen oder dem
Hausarzt ablehnten oder den Rückweg
in die Wohnung nicht mehr finden wür-
den.

Kostenspirale stoppen

Um in solch komplexen und sozial sehr
herausfordernden Situationen die Be-

troffenen und die Betreuenden zu unter-
stützen, wurde von der Uni Zürich das
Projekt Aida-Care entwickelt. Dabei hat
der Bezirk Dielsdorf eine Vorreiterrolle
übernommen, da er seit Anfang 2016 mit
diesem Pilotprojekt 22 Gemeinden
unterstützt. Thomas Häsli sowie die Ai-
da-Care-Beraterin Franziska Muser, ha-
ben dann auch gleich nochmals das
Hauptziel dieses Projektes unterstri-
chen: Durch verstärkte individuelle Ab-
klärung und Unterstützung von De-
menzkranken zuhause soll die Zahl der
Pflegeheim-Eintritte möglichst hinaus-
gezögert, notfallmässige Spitaleintritte
vermindert und damit auch langfristig
die Gesundheitskosten wesentlich ent-
lastet werden. 

Häsli erwähnte speziell den einfa-
chen und für alle offenen Zugang zu den
Dienstleistungen des Aida-Care-Teams
innerhalb des bis 2017 laufenden Pilot-
projekts. 2017 werde dann, zusammen
mit dem Kanton und den beteiligten
Teams und Gemeinden, anhand der Er-
fahrungen über die Art der Weiterfüh-
rung dieses Projekts entschieden. 

Individuelles Angebot

Als Basis für eine erfolgreiche Arbeit
von Aida-Care nannte Häsli vor allem
die umfassenden fachlichen Erfahrungen
und das grosse Engagement des Kern-
teams, zu dem auch der Gerontopsychia-
ter Dr. Christoph Held, Zürich, gehört.
Auch die gute Vernetzung des Teams im
Sozial- und Gesundheitsbereich in der
Region, die Akzeptanz in der Bevölke-
rung und die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten seien
wichtige Voraussetzungen für das Gelin-
gen des Projektes. Franziska Muser er-
klärte abschliessend, wie man auf De-
menzpatienten reagieren könne und er-
wähnte, dass eine frühzeitige Abklärung
durchaus Sinn mache. Eine Beratung
durch das Aida-Care-Team solle auch
dazu führen, dass die Unterstützungsan-
gebote nach den individuellen Wünschen
koordiniert werden können und die be-
troffene Person in ihrem Leben Sicher-
heit und Zugehörigkeit erfährt und dank
grosser Unterstützung noch möglichst
lange zuhause leben kann.

Wer möchte im hohen Alter oder bei 
Krankheit nicht so lange wie möglich 
in der eigenen Wohnung bleiben? 
Eine Informationsveranstaltung gab 
zu diesem aktuellen Thema und 
einem diesbezüglichen Pilotprojekt 
Auskunft. 

MARCO PLÜSS
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