
Bericht: Bundesfeier 2018 Auf Grund des Wirte Wechsels im «Dörfli», war es nicht mehr möglich die Spätzli dort zu fabri-zieren. Eine Zeitlang war guter Rat teuer und wir haben verschiedene Möglichkeiten geprüft. Da öffnete sich eine Tür. Ruth Zbinden fragte uns, ob wir nicht mal im Schulinternat Ringlikon, Uitikon Waldegg, anfragen wollen, dort arbeitet und wohnt ihre Tochter Martina Oetiker mit ihrem Mann Werner. Gesagt getan. Der Institutsleiter hatte nichts dagegen und die beiden Obgenann-ten sagten ebenfalls ja. Wir gingen uns das mal anschauen und sahen eine Superküche. Da wir unsere Produktion vor den Schulferien fertig haben mussten, wurde der 30. Juni als Spätzlitag festgelegt. Ohne Restaurant im Rücken mussten wir alles selber einkaufen, auch hier halfen uns die Oeti-kers mit Tipps. Der Einkauf war mit ca. 75 kg Spätzli kalkuliert und das kam ziemlich genau hin. Um 10 Uhr gings los. Nach der Einführung in die Technik der Küche nahm Martina sich das Spätzlisieb vor, wir dach-ten um uns zu zeigen wie’s geht. Sie liess aber dann nicht mehr los und drückte sämtliche Spätzli durch. Das war eine sportliche Spitzen-leistung. Um gut 14 Uhr waren die Spätzli in 75 Kilosä-cken abgepackt und im Tiefgefrierraum verstaut. Im Namen des Vereins danke ich den Dreien für die Möglichkeit unsere Spätzli doch noch selber machen zu können und für die äusserst tatkräf-tige Mithilfe. Walter Bärtschi     



Es war wirklich hammerheiss an diesem Dienstag. Aber die routinierte Helferschar war wieder pickelhart bei der Bereitstellung des Standes, der Festzelte und allem was dazu-gehört. Bis auf ein par Détails lief es wie am Schnürchen. Nur war diesmal noch die Stromversorgung ein Sorgenkind. Die Stromverteiler, so traurig das ist, können vom EWZ nicht mehr am Vortag montiert werden, da es nicht sicher ist, ob sie am anderen Tag noch ganz sind. Als die Monteure erschienen war aber kein Schlüssel da, um an die «Zapfstelle» des Stroms im Känzeli zu kommen. Bis dann endlich ein Mann der Grün Stadt Zürich erschien, dauerte es eine Weile. Trotzdem kam aber keine Hektik auf und dann stand alles bereit. Am Dienstagmorgen, 1. August war alles da, bis auf die Brennpaste für die Bainmarie, die nicht da war wo sie sein sollte. Also ging ein guter Geist einkaufen. Das Spätzlibraten konnte nun beginnen, um den Ansturm nach dem Umzug bewältigen zu können. Die Umzugsteilnehmer machten sich bereit und auf den Weg zum Start. Es waren er-freulicherweise 13 Mitglieder und somit eines mehr als im Vorjahr dabei. Für das Mitma-chen mit Tracht und die Mitnahme der schönen Blumen bedanke ich mich ganz herzlich.    



Viele Zuschauer säumten den Umzugsweg und entlang der Urania- und Bahnhofstrasse nahm die Zuschauerdichte bis zur Stadthausanlage stetig zu. Diese war gefüllt mit er-wartungsvollem Publikum.  Das offizielle Programm wurde von Stadtrat Raphael Golta, Präsident des Bundesfeier-kommitees mit der Begrüssung der Gäste eröffnet. Es folgten verschiedene Vorredner und Vorträge von Alphornbläser, Chören und der Stadtmusik Zürich. Die Festansprache wurde von Nationalrat Beat Walti gehalten, dann wurde gemeinsam die Landeshymmne gesungen. Monika Fasnacht führte dann souverän durch das folgende Volklore-Programm des Ver-bandes der Kantonalvereine in Zürich. Die Zuschauer wurden mit Schwyzerörgeli- Jo-del- und Country-Musik, mit Volkstänzen des Urnervereins, der Kinder-Tanzgruppe See-lisberg und Line Dance unterhalten. Alle Bänke in unseren Festzelten waren besetzt, die Spätzli-Köche wirbelten mit ihren Kellen und alle Standhelfer waren mit ihren Aufgaben voll beschäftigt.  Dann wurde es so richtig heiss und wir fragten uns, ob wir alle Spätzli verkaufen können. Die Getränke waren dafür sehr gefragt.  Als wir um 16 Uhr unseren Stand schliessen mussten, konnten wir sehr zufrieden sein. Anders wie in anderen Jahren, hatten wir nie eine lange Warteschlange, sondern die Leute kamen schön gestaffelt der Reihe nach, was uns die Arbeit erleichterte und wir hatten nur noch 2 kg Spätzli übrig. Ufffff. Als dann wieder alles abgebaut und am richtigen Ort verstaut war, kam der Regen, aber das war uns dann Wurst. Durch die gute Organisation von Bernhard Huser ging dieser Anlass problemlos über die Bühne. Herzlichen Dank an das ganze Team, das diesen Erfolg ermöglichte. Walter Bärtschi   Moderatorin Monika Fasnacht Verbandspräsident Jürg Bay  
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