
Dorfstrasse 13a, Niederhasli
Tel. 044 850 1514

Schmidbreitenstrasse 13, Rümlang
Tel. 043 211 0986

Seit 8 Jahren kompetent und freundlich!

Akupunktur/Tuina-Massage
gegen Gesundheitsbeschwerden

ohne Nebenwirkungen

www.tcmfurttal.ch

Bärtschi bleibt Bärtschi.  
Mit dem branchenfreundlichen und zukunfts- 

orientierten Garagenkonzept LeGarage im 
Rücken können wir Ihnen noch mehr Vorteile 

sichern. Bei uns ist jede Marke gut aufgehoben!
Telefon 044 817 32 45 

opel-ruemlang@bluewin.ch

Seit 28 Jahren Ihre Garage des Vertrauens.

Garage  
F. Bärtschi AG

Rümlang
www.opel-ruemlang.ch
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Mit Gratispflanzen und Reparaturen
etwas Gutes für die Umwelt tun

RÜMLANG. Eine Gratispflanze für
den Garten oder den Balkon – so
lautete das Angebot des Vereins
Natur und Umwelt Rümlang
(NUR) und der Kommission für
Naturförderung der Gemeinde.
Beide führten am vergangenen
Samstag diese Aktion durch im
Rahmen der Kampagne «Biodi-
versität im Siedlungsraum» von
Birdlife Schweiz. Ziel war, die
Verbreitung einheimischer Ge-
wächse zu fördern, weil diese
Wohnraum und Nahrungsquelle
vieler hiesiger Tierarten sind.

Holunder ersetzt Hecke

«Bei uns in der Hecke ist irgend-
etwas abgestorben, und der
Schwarze Holunder ist nun der
Ersatz dafür», sagte Martin
Schütz aus Rümlang, dessen Frau
ihn vorbeigeschickt hatte, um
einen neuen Strauch für den Gar-
ten zu holen. Die Gelegenheit
nutzte Schütz auch gleich, um im
Repair-Café, das parallel dazu
stattfand, noch ein Paar kaputte
Hosen flicken zu lassen.

Wilfried Knobel, ebenfalls aus
Rümlang, wählte aus den 15
unterschiedlichen Pflanzenarten,
die zur Auswahl standen, einen
Geissblatt-Strauch aus. «Der ist
sehr dicht und wird nicht so hoch.
Vor allem ist er aber auch ökolo-
gisch sehr wertvoll, weil die In-
sekten ihn mögen», begründete
Knobel seine Wahl.

Rund drei Viertel vergeben

Beraten wurden die Kundinnen
und Kunden von Walter Weber
und Ernst Räth vom Verein NUR
sowie von Hansruedi Schudel
von der Kommission für Natur-
förderung der Gemeinde und den
beiden Praktikantinnen in sei-
nem Büro für Naturschutz, Sarah
Ettlin und Leana Dätwyler. Die

fünf halfen bei der Auswahl der
richtigen Pflanze und gaben
Tipps zum Einpflanzen und zur
Pflege.

«Wir haben eine solche Aktion
schon etwa achtmal durchge-
führt, aber schon länger nicht
mehr, weil der Bedarf der Leute
nach Sträuchern für eine Weile
gedeckt war», erklärte Schudel.
Früher fand die Aktion im Rah-
men des Flohmarktes statt, wo
die Sträucher immer sehr beliebt
waren. «Wir haben mit einem

grösseren Ansturm gerechnet,
hier läuft es weniger gut als in frü-
heren Jahren», gab Schudel zu.
Dennoch konnten bis am Schluss
von den 175 Pflanzen rund 130
abgegeben werden.

Reparieren statt wegwerfen

Während sich vor dem Worbiger
alles um Pflanzen drehte, standen
im Werkraum des Schulhauses
reparaturbedürftige Gegenstän-
de im Vordergrund. Im Juli dieses
Jahres fand bereits das erste Re-

pair-Café in Rümlang statt, die
Aktion vom Wochenende wurde
anlässlich des ersten Schweizer
Reparaturtages durchgeführt.
Landesweit wurden so am Sams-
tag in 30 Repair Cafés etwa 1000
Gegenstände geflickt, das sind
rund 3 Tonnen.

Die freiwilligen Handwerke-
rinnen und Handwerker versuch-
ten, von Drucker und ferngesteu-
ertem Auto über Nähmaschine
und Walkingstock bis zu Kamera
und Kleidung alles zu flicken, und

das gratis. «Ich bin gelernter
Flugzeugelektroniker, deswegen
habe ich keine Angst vor Strom»,
sagte Ernst Schütz, der sich daran
machte, einen Tischofen instand
zu stellen. «Wir können die Repa-
ratur hier zwar nicht garantieren,
unter anderem weil wir kein Er-
satzteillager haben. Aber auch
wenn wir nur ein Drittel aller
Gegenstände flicken können, ist
es besser, als die Dinge wegzu-
werfen», sagte der Pensionär und
machte sich wieder an die Arbeit.

Wer einen neuen Strauch für 
den Garten brauchte oder 
kaputte Ware flicken lassen 
wollte, konnte beides am 
Samstag beim Schulhaus 
Worbiger tun. Die Umwelt 
profitiert von beiden 
Angeboten.

KATJA BÜCHI

Martin Schütz aus Rümlang hat sich für einen Schwarzen Holunder und eine WeinRose entschieden. Beraten wurde er von Sarah Ettlin aus 
Bern, die sich als Biologiestudentin mit Pflanzen bestens auskennt. Bild: Katja Büchi
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Räbeliechtli
Eltern unterstützen 
ihre Kleinen beim 
Schnitzen im 
Kindergarten.
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Auf frischer 
Tat ertappt

E iniges an Nervenkitzel
erlebte vergangene

Woche ein Mitarbeiter der 
Bewachungsfirma Krebser, 
der im Rümlanger Indust-
riegebiet einen Kontroll-
gang machte. Während auf 
dem Grundstück, das er zu 
bewachen hatte, alles ruhig 
blieb, hörte er bei der 
Nachbarliegenschaft Lärm 
und Stimmen. Er bemerkte 
zwei Gestalten, die sich mit 
Hammer und Meissel am 
Fenster zu schaffen 
gemacht hatten und bereits 
ins Gebäude eingestiegen 
waren. Der Wachmann ging 
in Deckung – man wisse ja 
nicht, ob die Einbrecher 
Waffen dabei gehabt 
hätten, berichtet er später. 
Dann wählte er die 117. 
Zum Glück sei die Polizei 
rasch eingetroffen. Die 
Langfinger hatten aber 
bereits die Flucht ergriffen 
und waren wohl längst über 
alle Berge. Zumindest 
konnte keiner von ihnen 
dingfest gemacht werden. 

Nur wenige Tage nach 
dem Ereignis lancierte die 
Kantonspolizei die Kampag-
ne «Bei Verdacht Tel. 117 – 
gemeinsam gegen Einbre-
cher». Sie ruft die Bevölke-
rung auf, verdächtige 
Beobachtungen zu melden. 
Denn mit Beginn der 
Winterzeit nehme die Zahl 
der Einbrüche wieder zu. 
Bleibt also zu hoffen, dass 
unsere Rümlanger Schurken 
der Polizei dank der 
Mithilfe weiterer Beobach-
ter doch noch ins Netz 
gehen. (sas)
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