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Der Wilde Westen kommt nach Rümlang
rümlang Im lettenareal in Rümlang wird zurzeit ein ganzes
Westerndorf aus dem Boden gestampft. In knapp zwei Wochen
soll dort ein grosses Countryfest steigen. Davor ist noch viel
zu tun.
«Klar, im Dorf sagen ein paar:
‹Jetzt spinnt er wieder, der Juchler!›», meint der Mann im grünen
T-Shirt, der zufrieden in die
Nachmittagssonne grinst. Tobias
Juchler steht im Lettenareal bei
Rümlang auf einer grossen Wiese,
die zu seiner Gartenbaufirma gehört. Hier soll am übernächsten
Wochenende die Post abgehen.
Juchler möchte zum 25-Jahr-Jubiläum seines Unternehmens ein
grosses Countryfest feiern. Inzwischen hat er seine Belegschaft
mit dem Westernfieber infiziert.

Saloon, Gefängnis, Tipi – und
eine ganze Büffelherde
Schon jetzt kann man erkennen,
dass sich Juchler und sein Team
seit längerer Zeit auf den Anlass
vorbereiten. Von Anfang an
schwebte ihnen vor, ein ganzes
Westerndorf für das Fest zu bauen. «Wir haben uns ein Städtchen
aus dem Wilden Westen vorgestellt. Dazu gehört ein Saloon, ein
grosses Tipi, ein Gefängnis, eine
Mainstreet und natürlich eine
Bühne für unsere Musiker», sagt
Juchler. So viel Ambition braucht
Zeit. Schon seit Mitte Juni laufen
die Vorbereitungen. Bevor sie mit
dem Aufbauen begannen, haben
Juchler und sein Team bereits das
gesamte Gelände vermessen und
dann auf einem Plan ausgetüftelt,
welches Gebäude am besten wo
zu stehen kommt. Einiges ist inzwischen aufgestellt, der Saloon
etwa ist bereits fertig. «Er ist voll
funktionsfähig, nicht nur eine
Fassade. Die typischen Schwingtüren gehören dazu, im Innern
wird ein Pianospieler für die richtige Stimmung sorgen», sagt Mi-

chelle Spichtig. Die junge Kauffrau, die in der Firma unter anderem für die Werbung zuständig
ist, ist von der Countryidee begeistert. «Das Projekt ist inzwischen ziemlich ausgeartet», erzählt sie. «Mit jedem zusätzlichen
Vorschlag wurde das Ganze immer grösser und grösser. Vor allem der Chef kam immer wieder
mit einer neuen Idee an.» Es sei
einfach schwierig, sich von dieser
Motivation nicht mitreissen zu
lassen. Viele würden deshalb wie
sie auch in ihrer Freizeit beim
Aufbau helfen. «Einige der Gebäude bauen wir ganz neu, andere stehen normalerweise bei uns
im Schaugarten. Die müssen dann
auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden»,
erklärt sie.
Juchler freut es, dass er für sein
Fest Sponsoren gefunden hat.
Erstens muss er deswegen keinen
Eintritt für das Fest verlangen.
Zweitens erhält er Unterstützung
beim Aufbau. Denn bevor die
grosse Fete im Wilden Westen
steigen kann, muss noch einiges
getan werden. Die Riesentipis
fehlen noch, der Eingangsbereich
ist noch nicht fertig, und auch die
Bühne muss noch aufgerichtet
werden. Daneben wollen sämtliche Gebäude dekoriert werden.
Neben dem Westerndorf hat
Juchler noch ein paar weitere Attraktivitäten für sein Fest geplant.
Musikalisch konnte er für den
Samstag ab 17 Uhr die Band Nevada verpflichten. Die fünf Herren
feiern ihrerseits ihr 20-Jahr-Jubiläum. Sie sind mitverantwortlich
für Juchlers Idee, das Fest im
Wildwest-Stil zu gestalten. «Ich

Für sein Countryfest scheut Tobias Juchler (links) keine Mühen. Ein ganzes Westerndorf wird dafür auf einer Wiese auf dem Gelände seiner Firma
gebaut. Im Hintergrund des durch aufgerichtete Baumstämme markierten Eingangsbereichs ist bereits das Gebäude mit dem Saloon zu sehen. Balz Murer

habe sie per Zufall bei ihrem Einsingen im Heidiland gehört. Und
war davon begeistert, wie junge
Leute einfach vor ein Publikum
stehen und singen können», sagt
Juchler. Seitdem ist die Band
schon einige Male in Rümlang
aufgetreten. Am Sonntag ab 10.30
Uhr geben dann Britta T. and
Band während eines ausgedehnten Brunchs ein Konzert. Ausserdem hat Juchler eine ganze Wasserbüffelherde organisiert, die
um das gesamte Festgelände weiden wird. Daneben wird es einen

Hufeisenwurf-Wettkampf geben,
eine Hundetanzshow und ein
grosses Angebot an Countryfood.
«Ich hoffe einfach, dass ich mit
dem Fest in Rümlang einen tollen
Anlass auf die Beine stellen
kann», sagt Juchler. Ohne solche
Anlässe würde ein Dorf sonst aussterben.

Mit Volldampf
um das Festgelände
Die Hauptattraktion des Countryfests kurvt um das Festgelände
herum. Es ist die älteste Dampflo-

komotive dieser Spurbreite auf
der Welt. Während des Fests wird
sie mit einigen Wagen entlang der
Wiesenränder Rundfahrten machen. Spricht Juchler davon,
macht sich wieder ein Grinsen auf
seinem Gesicht breit: «Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Zug
von Indianern überfallen wird.
Das soll ja im Wilden Westen öfter mal vorgekommen sein.» Gut
möglich, dass er für das grosse
Westernfest noch mehr Überraschungen geplant hat. Ideen hat
er genug.
Manuel Navarro

Auf dem Geissberg wohnen wie daheim
regensdorf In den Sommerferien herrscht in den Bed and
Breakfasts der Region Hochbetrieb. Auch die Besitzerin des
Garni Geissberg hat alle Hände voll zu tun. Aber das ist nicht nur
mit den Sommerferien erklärbar, denn die Unterkunft ist bis im
Dezember ausgebucht – und Touristen schauen selten vorbei.
Das zweistöckige, gelbe Haus auf
dem Geissberg bietet vier geräumige Doppelzimmer an schöner
und ruhiger Lage in der Nähe des
Katzensees. Die Idee, ein Bed and
Breakfast (BnB) zu eröffnen, kam
Erika Etter-Schultheiss durch
den Beruf ihres Lebenspartners,
der mit seinem Sohn Apartments
Swiss Star in Kloten führt. «Da
dachte ich, das im kleinen Rahmen zu machen. Es ist theoretisch
das Gleiche; ich biete auch möbliertes Wohnen an. Die Leute
müssen nichts mitnehmen, und

wohnen hier wie bei sich zu Hause.» Im September sind es zwei
Jahre, seit das Bed and Breakfast
Garni Geissberg in Betrieb ist.

Ehemaliges Familienhaus
umfunktioniert
Etter-Schultheiss liess dafür ihr
ehemaliges Familienhaus, das sie
zuvor an eine Familie vermietet
hatte, renovieren. Entstanden
sind vier identische Gästezimmer,
mehrere Etagenbadezimmer, ein

Aufenthaltsraum. Sie wohnt im
Haus gegenüber, nehme die Gäste
jeweils in Empfang und bereite das
Frühstück zu – und, falls gewünscht, ein Abendessen. Ansonsten werden die Bewohner in Ruhe
gelassen. «Sie können hier alles
tun, was sie wollen. Draussen grillieren, einen Kollegen auf ein Bier
einladen, kochen, selber die Wäsche machen», fasst Etter-Schultheiss ihr Konzept zusammen.
Zweimal wöchentlich komme zudem eine Putzfrau für die Hausreinigung und Wäsche vorbei.

Nur wenige Touristen
Etwas erstaunlich ist, dass Touristen im Garni Geissberg Mangelwa-

re sind. «Ich habe eigentlich keinen einzigen Touristen», erklärt
die Betreiberin. «Letzte Woche
wollte ein Pärchen ein Zimmer für
zwei Tage haben, um Velo zu fahren, aber es ist eine Seltenheit. Es
sind Geschäftsleute, Reisende, die
Schulungen haben, die hier raufkommen. Sie bleiben zwei Tage
oder auch mal eine Woche. Ferien
macht hier niemand», fügt sie hinzu. Deshalb ist sie es gewohnt, immer die gleichen Gesichter zu sehen. «Ich habe Leute, die über das
ganze Jahr immer wieder bei mir
buchen. Und sie freuen sich dann
auch, andere Gäste wieder zu sehen, die sie schon kennen.» Probleme mit Bewohnern gibt es fast

üBeRAll IM UnTeRlAnD

Bed and Breakfast (BnB) steht
für eine Unterkunft mit Frühstück bei Privatpersonen. Auf der
Website www.bnb.ch der Organisation Bed and Breakfast Switzerland kann man mehr über alle dort registrierten BnB erfahren
und eine passende Unterkunft
nach Region, Stadt oder Name
suchen. Im Unterland haben
Reisende ein gutes Dutzend BnB
zur Auswahl – in Rafz genauso
wie in Birchwil, Bachs, Bülach,
Neerach oder beispielsweise
auch Niederweningen. Das porträtierte Garni Geissberg an der
Hönggerstrasse 291 in Regensdorf bietet Doppelzimmer für 80
Franken pro Person und Nacht
an, bei zwei Personen für 120
Franken. Mehr unter www.garni-geissberg.ch. kas

Man fühlt sich wie zu Hause. Erika Etter-Schultheiss führt ihr BnB familiär.

Leo Wyden

nie. Von Zeit zu Zeit gäbe es zwar
Studenten, die es mit der Nachtruhe nicht so genau nehmen, aber es
reiche eine kleine Ermahnung.
«Diese kommen aber dann nicht
nochmals», sagt die Regensdorferin schmunzelnd.

Bei der Auswahl der Gäste
ist Gespür gefragt
Sie habe seit der Eröffnung peinlichst darauf geachtet, wen sie bei
sich aufnehme. «Man bekommt
immer wieder Mails von anderen
BnB-Betreibern, dass ein Gast
wieder nicht bezahlt hat und einfach verschwand. Ich wollte das
vermeiden. Deshalb war es am Anfang etwas hart.» Inzwischen kann
sie sich vor Anfragen kaum retten.
Ohne Jahresplan gehe es gar nicht.
Bis Dezember ist sie ausgebucht,
und die Nachfrage nimmt nicht ab.
Täglich bekomme sie mehrere
Mails. Gelegentlich erlauben allerdings kurzfristig entstandene Lücken, einen Gast spontan für ein
paar Tage aufzunehmen.
Das BnB ist nicht das einzige
Standbein von Erika EtterSchultheiss. Die gelernte Hotelfachfrau arbeitet seit 27 Jahren in
einer grossen Firma in Kloten.
Seit gut einem Jahr führt sie auch
einen Coiffeursalon in Regensdorf. Sie schliesst aus, dass sie ohne den Job ihres Partners auf die
Idee gekommen wäre, ihr Familienhaus auf diese Art zu benützen: «Ich war früher nie in einem
Bed and Breakfast. Im Ausland
ging ich immer in ein Hotel. Ich
hätte das Haus vermutlich einfach wieder einer Familie vermietet. Aber ich bin froh, es gemacht
zu haben, es macht wirklich
Spass.»
Katarzyna Suboticki

CoUnTRy IM GARTen

Das Fest beginnt am Samstag,
16. August, um 14 Uhr auf dem
Gelände der Juchler Tobias AG
an der Altwisstrasse 14 in Rümlang. Um 17 Uhr wird nevada
ein Jubiläumskonzert geben.
Am Sonntag beginnt um 9.30
Uhr der Countrybrunch, der ab
10.30 Uhr von Britta T. and
Band begleitet wird. An beiden
Tagen gibt es zudem diverse
Attraktionen. nav

Auf Deutsch
unterhalten
regensdorf Am 12. September startet wieder ein DeutschKonversationskurs in Regensdorf. Der Kurs wird von Heks
durchgeführt und richtet sich an
Anfänger und Fortgeschrittene
(ab Niveau A2), welche ihre
mündlichen Deutschkenntnisse
stärken wollen. Der Kurs findet
einmal pro Woche am Freitag von
14.30 bis 16.20 Uhr im katholischen Pfarreizentrum statt. Ein
Einstieg während des Kursjahres
ist auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen über
Deutschkurse und weitere Integrationsangebote in Regensdorf
bietet die Projektstelle Integration der Gemeinde Regensdorf:
Telefonnummer 044 842 37 12,
www.regensdorf.ch, Dienststelle
Integration.
e
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