
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinden im Furttal

Zustellung und Inserate: 044 863 40 50, info@furttaler.ch
Redaktion: 044 863 40 50, redaktion@furttaler.ch

  bringt mich jede Woche    

 in Ihren BriefkastenFreitag, 24. Dezember 2021 / Nr. 51

Heute ist es soweit, das 
Christkind kommt. 

Was es wohl in den guten 
Stuben unter den Christ-
baum legen wird? Und 
heute werden die Kerzen 
am Weihnachtsbaum sich 
in den Lichterglanz der 
letzten Wochen all überall 
einreihen und auch in 
manchen Augen wird 
sicherlich ein Funkeln zu 
sehen sein. Und wer weiss, 
vielleicht kehrt für einen 
Moment Stille in Strassen 
und Gassen ein, viele Men-
schen können hoffentlich 
ihre Sorgen für einen 
Moment vergessen und 
einfach das Fest geniessen.    
Und auch unser Rägiwurm 
will für heute einmal 
nichts berichten und 
wünscht einfach allen von 
Herzen ein schönes und 
friedliches Weihnachtsfest.

RÄGIWURM

INHALT

Der Spieltreff im 
GZ Roos ist sehr 
beliebt.
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Spieltreff im Roos

Im Tierheim Pfötli 
warten Vierbeiner 
auf ein Zuhause.
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Tierisch

Linda Fäh erwärmte nicht nur die Herzen der Kinder, welche mit ihr auf der Bühne auf Tuchfühlung gehen durften. Foto: Judith Sacchi

Es wurde gelacht, geplaudert 
und geschunkelt - der Dälliker 
Weihnachtszauber zog Gross 
und Klein an die Langwiesen-
strasse. Hier konnte für ein paar 
Stunden in die vorweihnachtli-
che Stimmung eingetaucht wer-
den. Bereits in den frühen Nach-
mittagsstunden zog es die Besu-
cherinnen und Besucher an den 
Anlass, welcher mit einem at-

traktiven Programm aufwartete. 
Der eigentliche Star des Tages 
war sicherlich die Weihnachtsbe-
leuchtung «Carro», welche mit 
ihrem Lichtermeer die Herzen 
erfreute. «Wir sind sicher die ein-
zige Industriestrasse weit und 
breit, welche eine eigene Weih-
nachtsbeleuchtung bieten kann», 
freute sich dann auch Hans 
Aeschlimann von der gleichna-
migen Carrosserie. Er, sozusa-
gen der geistige Vater der bunten 
Lichter, hatte die Idee dazu nach 
einem Abend in Feierlaune. 
Schnell waren auch die anderen 
ansässigen Firmen an der Lang-
wiesenstrasse 1 bis 10 von dieser 
zündenen Idee angetan. Und so 
stiegen die Schreinerei Samuel 

Rüegg, das Budget Motel, die 
AGI AG, die Celsio Kälte- und 
Klima AG und nicht zuletzt 
Kummler und Matter EVT AG, 
welche sozusagen die grosse 
Schwester von Carro, ihres Zei-
chen die Weihnachtsbeleuchtung 
Lucy an der Zürcher Bahnhof-
strasse konzipiert hatte, ins 
«Carro»-Boot.
Der rührige Jürg Frei, welcher in 
der Geschäftsleitung der Car-
rosserie Aeschlimann sitzt, küm-
merte sich um Götti und Gotte 
für die bunten Lichter. Diese 
Aufgabe übernahmen alsdann 
der Gemeinderpräsident von 
Dällikon, René Bitterli und Sän-
gerin Linda Fäh. Diese freute 
sich, dass man in diesem Jahr 

den Weihnachtszauber nun auch 
mit Publikum einweihen könne 
und gab natürlich einige ihrer 
Songs zum Besten, welche das 
Publikum ebenfalls zu verzau-
bern vermochten.
Freude solle in die Herzen kom-
men und am Weihnachtszauber 
in Dällikon solle einfach mal der 
Alltag für einige Zeit aussen vor 
bleiben, das wünschten sich die 
Verantwortlichen für die Besu-
cher.

Fortsetzung folgt
Doch nicht nur Linda Fäh sorgte 
für musikalische Leckerbissen in 
Dällikon. Auch Flavia Rizello 
und Bonnie and the groove Cats 
erfreuten das Publikum am-

Weihnachtszauber. Und wie es 
sich für Weihnachten gehört, ga-
ben natürlich alle auch Weih-
nachtslieder zum Besten – wel-
che für eine besondere Stim-
mung sorgten.
Für Speis und Trank war eben-
falls gesorgt und so traf man sich 
zum Plaudern und Beisammen-
sein. Im Eventanhänger der Car-
rosserie Aeschlimann konnte 
auf die 50-Jahre-Firmenge-
schichte zurückgeblickt werden 
und natürlich durfte auf dieses 
Jubiläum auch angestossen wer-
den. So bot der Dälliker Weih-
nachtszauber ein Ohren- und 
Augenschmaus und soll ein fes-
ter Bestandteil im Jahreskalen-
der werden.    Mehr dazu Seite 3

Gross und Klein liess sich am 
letzten Samstag vom 
Weihnachtszauber in Dälli-
kon verzaubern und genoss 
die gemütliche Atmosphäre.

JUDITH SACCHI

Weihnachtliche Stimmung 

24h-Betreuung gesucht?

Sicherheit und Lebensqualität zuhau-
se zum Pflegeheimtarif. Fürsorgliche
Betreuende. Führender Anbieter, von
Krankenkassen anerkannt. Kostenlose
Beratung.

Tel 044 319 66 00
www.homeinstead.ch

Akupunktur / TuinaMassage
Im Einkaufszentrum Regensdorf drin

044 858 03 07
Im Einkaufszentrum
Regensdorf drin

TCM Dielsdorf Li
Zentrum 1
8105 Regensdorf
www.tcmdielsdorf.ch✃

G U T S C H E I N
für eine GratisTCM Diagnose bei TCM Dielsdorf Li
im Gesundheitszentrum Regensdorf.
Gutschein lässt sich nicht kumulieren.
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Persönliche
Beratung

FitnessAKTION
bis 1.März

ist bei uns gross geschrieben. Im Laufe
der Monate wird das Programm im-
mer wieder individuell angepasst und
erneuert. Wir lassen Sie nie im Stich.

Form erarbeiten
Grundlage für alle und in jedem Alter,
ist das Muskeltraining an den gelenk-
schonenden Geräten.

GroupFitness
für Herz und Kreislauf. Powern und
entspannen. Aerobic, Zumba und
Cycling im Abo inbegriffen.

Probetraining
unverbindlich und kostenlos.
Rufen Sie an und besuchen Sie uns.

Training ab 50
Bis ins hohe Alter die maximale Form
gemäss Ihrem Alter und Ihren Fähig-
keiten erreichen.

Gewicht optimieren
Mit regelmässigem Training Ihr Ziel
erreichen. Wir motivieren Sie. Auf
Wunsch Fettmessung.

Krankenkassen geprüftes Center

www.swisstraining.ch

Regensdorf · Pumpwerkstrasse 23 · T: 044 840 56 30

Jahresabo nur Fr.444.–
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DÄLLIKON. Während die Premiere von 
«Carro», der Weihnachtsbeleuchtung 
an der Langwiesenstrasse in Dällikon,  
im letzten Jahr unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit stattfinden musste – aus be-
kannten Gründen, konnte in diesem 
Jahr ein Einweihungsfest stattfinden, 
natürlich unter den immer noch gelten-
den Corona-Massnahmen.
So fanden sich am Nachmittag bis in die 
Abendstunden etliche Besucherinnen 
und Besucher ein, um ein paar gemüt-
liche Stunden bei Speis und Trank, Mu-
sik und festlicher Stimmung zu genies-
sen. Die beteiligten Unternehmen hat-
ten denn auch keine Mühe gescheut, um 
ein attraktives Programm auf die Beine 
zu stellen.
Für die ganz Mutigen gab es Bullriding, 
wobei es sich knifflig zeigte, sich lange 
auf dem Rücken des «Tieres» zu halten. 
«Töggelikästen» sorgten bei Fussball-
freunden für Adrenalin und der feine 
Duft der Crêpes, welche vom Männer-
chor Würenlos zubereitet wurden, zog 
sich weit hin über das Festgelände. So 
gab es für alle etwas zu erleben und zu 
sehen und man dürfte im nächsten Jahr 
sicher wieder vom Weihnachtszauber in 
Dällikon hören. (sj)

Am letzten Samstag hatte das 
Warten auf den Weihnachtszauber 
in Dällikon eine Ende. Jung und Alt 
genoss ein paar Stunden in weih-
nächtlicher Vorfreude.

Weihnachtszauber in Dällikon

Jürg Frei und Hans Aeschlimann freuen sich mit Engel und Co. über einen gelungenen Weihnachtszauber in Dällikon. Fotos: Judith Sacchi

Linde Fäh freute sich über ein Geschenk ihres Fanclubs.Der Männerchor Würenlos zauberte leckere Crêpes. «Carro» sorgte für eine besondere Weihnchtsstimmung.

Mutige, junge Amazonen wagten den Ritt auf dem Bullen. Schnee gab es zwar nicht, aber der guten Stimmung tat das keinen Abbruch.
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