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«Die Schweiz bedeutet  
Heimat und Sicherheit»

FURTTAL. Der Schweizer Natio-
nalfeiertag steht vor der Tür. Wir 
haben Furttalerinnen und Furt-
taler nach ihren Gedanken zum 
1. August befragt. 

STEFFANIE GOHR UND MALINI GLOOR

Lili Heckl, Hüttikon
«Ich bin in Regensdorf aufgewachsen und 
dann mit der Familie ins eigene Haus 
nach Hüttikon gezogen. Ich bin aber 
nicht nur stark in der Region verwurzelt, 
sondern auch sehr gern Schweizerin! Die 
für mich wichtigen Werte sind auch in 
unserer Nationalhymne verankert: Frei-
heit, Demokratie, Glauben. Mir persön-
lich hat der Glauben einmal über eine 
schwere Zeit hinweggeholfen, er ist grund-
legend für mein Leben geworden. In 
unserer heutigen Spassgesellschaft soll-
ten wir uns wieder stärker auf unsere 
Werte besinnen. Sie sind auch wichtig für 
ein friedliches Miteinander.» 

Tiziana Giorgetti, Regensdorf
«Aufgewachsen bin ich in Schaffhausen, 
seit fünf Jahren wohne ich nun in Watt. 
Über meine beiden Töchter habe ich vie-
le Mütter kennengelernt, ausserdem gebe 
ich Nordic-Walking-Kurse und bin im El-
ternrat der Schule Watt engagiert. Des-
halb kennen wir hier inzwischen sehr vie-
le Leute und fühlen uns sehr heimisch. 
Meine Heimat, die Schweiz, habe ich im 
Laufe der Jahre immer mehr schätzen 
gelernt – den freundlichen Umgang mit-
einander, die freie Meinungsäusserung, 
die Offenheit. Ich reise beruflich viel, 
aber ich freue mich immer, wenn ich mit 

dem Flugzeug wieder am Zürcher Flug-
hafen lande.»

Daniel Fontana, Dänikon
«Meine Eltern stammen aus Südtirol, 
aufgewachsen bin ich in Dietikon. Nun 
wohne ich schon lange in Dänikon, und 
das Furttal gefällt mir wirklich gut – für 
mich ist es das schönste Gebiet im Kan-
ton Zürich. Als Naturmensch liebe ich 
besonders den Altberg, deshalb bin ich 
auch Mitglied im Bergklub Höngg und 
spiele Akkordeon in der Band ‹Die fide-
len Altbergmusikanten›. Die Schweiz be-
deutet für mich in erster Linie Heimat 
und Sicherheit. Das Miteinander ist hier-
zulande gut geregelt, und die Schweiz ge-
hört weltweit zu den Ländern mit dem 
höchsten Sicherheitsstandard.»

Eva Bär, Otelfingen
«Die Schweiz bedeutet mir sehr viel: Sie 
bietet verschiedenste Landschaften: Ber-
ge, Seen, Wälder und Felder gibt es zu be-
staunen. Ich schätze dies sehr. Im Tessin 
beispielsweise hat man fast Mittelmeer-
stimmung. Ich staune immer wieder, wie 
viele Leute in weit entfernte Länder rei-
sen: Australien oder China – dabei könn-
ten sie hier viel Neues erleben: Eine 
Wanderung über die Lägern, ein Bad im 
Bodensee oder eine Rebbergwanderung 

am Genfersee. Ansonsten will ich ein 
schnelles Umdenken der Politiker: Der 
AKW-Ausstieg gehört dringend umge-
setzt. Hier könnten wir ein Vorbild für 
andere Staaten sein, welche meiner Mei-
nung nach ebenfalls dringend aussteigen 
sollten.»

Ruedi Berger, Otelfingen
«Die Schweiz bedeutet für mich Heimat: 
Ich fühle mich wohl und geborgen hier. 
Ganz zu schweigen von der schönen Land-
schaft, die wir geniessen dürfen: Von 
hochalpinen Gegenden bis zu mediterra-
nen gibt es bei uns alles. In wenigen Stun-
den kann man die verschiedensten Land-
schaften erreichen. 

Dafür, dass die Schweiz ein kleines 
Land mit einer grossen Bevölkerungs-
dichte ist, funktioniert das Zusammenle-
ben ziemlich gut. Trotzdem wünsche ich 
mir noch ein stärkeres Miteinander: Wie-
so nicht mal den Nachbarn oder den Kol-
legen mit ehrlichem Interesse fragen, wie 
es ihm geht oder ob man helfen könne? 
Ich finde, wir sollten uns gegenseitig 
mehr unterstützen.»

Christa Schlatter, Boppelsen
«Trotz vielen ‹Gesetzli› haben wir hier in 
der Schweiz sehr viele Freiheiten. Mir 

bedeutet die Schweiz ganz viel, denn die 
Natur ist wunderschön bei uns. Ich male 
Bilder, und oft ist der Himmel oder die 
Natur ein wichtiger Teil meiner Bilder. 
Ich fühle mich mit Boppelsen verbun-
den, mein Mann und ich besitzen das 
‹Wöschhüsli›, in welchem man einkehren 
kann. Früher wurde dort im Kerzenlicht 
gewaschen und gebadet – so bleibt das 
Hüüsli lebendig. Mit meinen vier Enkel-
kindern fahre ich gerne Schiff auf den 
Seen oder besuche in Rapperswil den 
Zoo – es gibt so viele Möglichkeiten für 
schöne Ausflüge.»

Adrian Mäder, Boppelsen
«Ich habe die Schweiz gern. Sie ist mei-
ne Heimat und bietet mir Sicherheit – so 
abgedroschen das klingen mag. Wir ha-
ben hier die Gewissheit, andere Länder 
zu besuchen und problemlos wieder in 
unser Land zurückzukehren – dies ist 
nicht überall möglich. Ist man ein halbes 
Jahr lang weg, so findet man seine Schweiz 
ziemlich unverändert wieder vor. Das ge-
fällt mir. Lobenswert ist zudem, dass man 
kritisch gegenüber der Schweiz sein darf. 
Im Ausland ist dies nicht überall erlaubt 
und kann Konsequenzen haben. Ich bin 
in Boppelsen aufgewachsen und seit 
Jahrzehnten hier – es ist ein guter Ort 
zum Sein für mich.»

Lili Heckl
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Durch sachgemässen Umgang mit 
Feuerwerk sind Unfälle vermeidbar. Bild: pd
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Feuerwerk  
ohne Feuerteufel

FURTTAL. Der 1. August steht 
vor der Türe und bald wieder 
werden unzählige Feuerwerks-
körper in den Himmel krachen. 

Der 1. August ist ein Vergnügen für Gross 
und Klein, wenn da nicht auch Unfallge-
fahren lauern würden. Jährlich verletzen 
sich bis zu 250 Menschen wegen fehlge-
leiteter oder zu spät gezündeter Feuer-
werkskörper. Die durch Feuerwerk ver-
ursachten Brandschäden an Wohngebäu-
den belaufen sich auf durchschnittlich 
vier Millionen Franken jährlich. Unfälle 
und Brände mit Feuerwerkskörpern sind 
fast immer auf eine unsachgemässe Hand-
habung zurückzuführen. 

Mit einer gemeinsamen Informations-
kampagne geben die BfB Beratungsstel-
le für Brandverhütung und die bfu Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung Empfeh-
lungen für einen unfallfreien 1. August:
• Wer Feuerwerk kauft, sollte sich vom 
Verkaufspersonal instruieren lassen und 
die Gebrauchsanleitung befolgen.
• Menschen schützen: Feuerwerk nie in-
mitten von Menschenansammlungen ab-
feuern. Für Kinderhände sind Feuer-
werkskörper tabu. 
• Je nach Grösse der Raketen ist zu Ge-
bäuden ein Sicherheitsabstand von 40 bis 
zu 200 Metern einzuhalten. 

• Raketen nur aus gut fixierten Flaschen 
und Rohren abfeuern. 
• Feuerwerk, das nicht abbrennt, darf 
man sich frühestens nach fünf Minuten 
nähern. Nachzündversuche sind extrem 
gefährlich – es besteht Explosionsgefahr.
• Gebrauchtes Feuerwerk vor dem Ent-
sorgen mit Wasser übergiessen oder min-
destens zwei Stunden abkühlen lassen. 
• In der Nähe von Feuerwerk gilt ein 
striktes Rauchverbot.
• Türen, Fenster und Dachlukarnen 
schliessen. (red)
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Saure Gurken

Da gibt es Jahre, in denen die 
Medien nach spannenden 

Themen während der Sommerferien 
suchen müssen. Dieser Tage überstür-
zen sich die Ereignisse. Und zwar 
solche, die sauer aufstossen.

Geradezu harmlos wirkt noch das 
Ringen der EU-Staaten, um eine 

Lösung für die Rettung des Euro zu 
finden. England hält uns in Atem mit 
seinem Abhörskandal. Oder sollte ich 
besser schreiben: Es verschlägt einem 
die Sprache, wie mit der Privatsphäre 
von Menschen umgegangen wird, nur 
um eine fette Schlagzeile zu drucken? 
Facebook bietet allen, die es wünschen, 
die Möglichkeit, ihr Privatleben vor der 
Öffentlichkeit auszubreiten. Das ist 
freiwillig. Woher aber nimmt man die 
Dreistigkeit, ungefragt intimste Details 
von Männern, Frauen, sogar Kindern 
an die Öffentlichkeit zu zerren? Selbst 
dieser Skandal wird noch getoppt von 
den Ereignissen in Norwegen. Wahn-
sinn ist das Wort, das man am häufigs-
ten in den Medien zu dieser Bluttat 
liest. Ohnmächtig, fassungslos steht 
man da angesichts solcher Anschläge.

Unsere Schweiz ist bis jetzt ein 
Paradies. Wir besitzen unseren 

Franken, Zeitungen wie der «Furttaler» 
bringen höchstens ein harmloses 
«Flüstern» über unsere Landsleute und 
von Wahnsinnstaten blieben wir die 
letzte Zeit verschont … Sie finden, ich 
sehe das alles zu blauäugig? Mag sein, 
aber zum 1. August bin ich eine 
dankbare Patriotin, die ihren Blick auf 
das Schöne und Gute in ihrer Nähe 
richtet: Bratwurst, Weggli und 
Feuerwerk.

Ellen Jäggi 

Festartikel erhältlich

REGENSDORF. Für das Watter-
fäscht vom 2. bis 4. September 
wurden Festartikel kreiert,  
die ab sofort im Verkauf sind. 

Für den mittlerweile berühmten Weltre-
kordwein wird ein Festglas verkauft. Das 
Weinglas kostet sieben Franken und 
kann in jeder Festbeiz für jeweils drei 
Franken mit dem Weltrekordcuvée von 
der Flasche wieder aufgefüllt werden. 
Damit die Hände frei bleiben, kann dazu 
auch ein praktischer Glashalter (für zwei 
Franken) gekauft werden.

Das Festmotto lautet «Watt, watt else?» 
Was liegt da näher, als eine Espresso-
Tasse zu besitzen, um mit George Cloo-

ney einen Kaffee zu trinken? Die Wat-
terfäscht-Espresso-Tasse mit Unterteller 
kostet acht Franken.

Und natürlich müssen sich die Festbe-
sucherinnen und -besucher auch einklei-
den: Erhältlich sind ein weinrotes T-Shirt 
(für 20 Franken) und ein schwarzes Polo-
Shirt (für 35 Franken) in diversen Grös-
sen.

Der nächste Verkauf findet am Wo-
chenende während der 1.-August-Feier 
im Rebhaus Watt statt. Der Verkaufstand 
ist wie folgt geöffnet: am Sonntag, 31. 
Juli, von 20 bis 22 Uhr, am Montag, 1. Au-
gust, von 10 bis 12 und 20 bis 22 Uhr.

Am besten deckt man sich frühzeitig 
mit den begehrten Festartikeln ein, denn 
die Anzahl ist beschränkt. (e)

Weltrekordweinglas oder T-Shirt – die Festartikel stehen bereit. Bild: pd

ANZEIGE

IN KÜRZE
Stilgerecht schminken
REGENSDORF. Das Gemeinschaftszent-
rum Roos bietet neu einen Schminkkurs 
an, um sich selber professionell und stil-
gerecht zu schminken. Der Kurs findet 
am Mittwoch, 7. September, von 19 bis 22 
Uhr unter der Leitung von Barbara Jost 
statt. Anmeldung: www.gzroos.ch. (e)

Tanzkurse für Paare
REGENSDORF. In lockerer Atmosphäre 
finden ab 25. August jeweils am Donners-
tagabend Tanzkurse mit Susanne Lodi 
und Erich Wegmüller statt. Hobby-Club: 
18 bis 19.30 Uhr; Disco-Fox 2: 19.30 bis 
21 Uhr; Anmeldung: www.gzroos.ch. (e)
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