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Erscheinungsweise:
Jeden Donnerstag, am letzten Donnerstag
jeden Monats als Grossauflage in alle Haus-
haltungen von Wallisellen
Beglaubigte Auflage: 2710 Ex.
Grossauflage: 8824 Ex.

Annahmeschluss:
Redaktionelle Beiträge: Montag, 14 Uhr
Inserate: Dienstag, 10 Uhr
Jahresabo: Fr. 81.– inkl. MwSt.
Druck: Druckzentrum Zürich AG
Bubenbergstrasse 1, 8021 Zürich

Insertionstarif:
Inserate: Der 1-spaltige, 26 mm breite und 
1 mm hohe Raum kostet in der Normalauflage
74 Rappen, in der Grossauflage 94 Rappen.
Stellen- und Immobilieninserate: 81 Rappen
in der Normalauflage, in der Gross auflage 
1.02 Franken. 

Inserate-Kombi im FLUGHAFEN-POOL
(Wallisellen–Kloten–Glattbrugg):
Publicitas AG, www.publicitas.ch
Mürtschenstrasse 39, 8010 Zürich
Telefon 044 250 33 58, tkzuerich@publicitas.ch

(Fortsetzung von Seite 1)

Aufgabenstück für die 1. Klasse am
Eidgenössischen Musikfest 2016:
«La Corrida de Toros» von Mario
Bürki. In diesem mit Schwierigkeits-
grad 5 (sehr schwer) eingestuften
Werk, das die drei Phasen des spani-
schen Stierkampfes musikalisch be-
schreibt, erklingen daher auch ar-
chaische, melodische und heissblüti-
ge Musikpassagen. Es endet in ei-
nem dramatischen und furiosen,
dem Bolero von Ravel nicht unähn-
lichen, Grande Finale. 
«Rhapsodie in Blue» – wer kennt

es nicht, das Meisterstück von 
George Gershwin. Aber es ist auch
das Bravourstück des einheimischen
Kon zertpianisten und Intendanten
der Walliseller Musikfesttage, Ro-
land Raphael. Als Solist am Konzert-
flügel demonstrierte Raphael sein
virtuoses, dynamisches und gefühl-
volles Tastenspiel, dezent und ebenso
gekonnt begleitet vom Blas orches -
ter. Der lang anhaltende Applaus

quittierte die hochstehende Darbie-
tung und Raphael musste für eine
Zugabe erneut in die schwarz-weis-
sen Tasten greifen. Wie es sich gehört

und vom Publikum auch erwartet
wird, beschloss das Blas orches ter
sein vielfältiges und hochstehendes

Eröffnungskonzert mit einem rassi-
gen Marsch, dem «Gruss an das Wor-
blental» von Stefan Jaeggi.

Mit Blasorchester und zwei Solisten

Wallisellen
vor 50 Jahren
Tierbestände. Die in diesem Jahr
erfolgte Vieh- und Geflügelzäh-
lung ergab, dass die Tierbestände
in Wallisellen noch mehr zurück-
gegangen sind. Bei der letzten
Zählung im Jahre 1961 gab es
noch 22 Besitzer mit 339 Stück
Rindvieh. Man zählte 224 Kühe.
Nun sind es noch 17 Walliseller,
die 297 Stück Rindvieh besitzen,
davon 186 Kühe. Vor fünf Jahren
zählte man 68 Pferde, heute sind
es noch 53. Zugenommen hat
einzig die Zahl der Schafe und
der Bienenvölker, und zwar von
85 auf 93, bzw. von 159 auf 163.

Solisten: Lukas Aebi am Marimbaphon und Roland Raphael am Flügel.

Seit rund drei Monaten gibt es
im Einkaufszentrum Glatt die
Möglichkeit, den Menschen-
strömen auszuweichen und im
«Raum + Stille» einzukehren.
Den Betrieb gewährleisten die
Landeskirchen, die das Ange-
bot ausbauen wollen. 

� Johanna Wedl

Rund neun Millionen Menschen be-
suchen das Einkaufszentrum Glatt
jedes Jahr. Sie sollen dort aber nicht
nur konsumieren, sondern auch ein-
mal in Ruhe eine Pause machen. So
wünschen es sich jedenfalls die bei-
den Walliseller Landeskirchen. Auf
Initiative des reformierten Pfarrers
Adrian Berger haben sie im Glatt
einen «Raum + Stille» eingerichtet,
der diesen Mai eröffnet worden ist.
Die beiden Seelsorger Mirjam Duff
(katholische Kirchgemeinde) und
Matthias Jost (reformierte Kirchge-
meinde) arbeiten mit einem Pensum
von je 30 Prozent für den «Raum +
Stille».

Unterstützung von Freiwilligen
Das Projekt befinde sich noch in
der Aufbauphase, sagt Seelsorgerin
Mirjam Duff auf Anfrage des «An-
zeigers von Wallisellen». An die
Hand genommen hat man die
Raumaustattung und Raumgestal-
tung. So wurden etwa die Wände
und die Decke bereits mit einer be-
sonderen Struktur in Gold und Sil-
ber bemalt. So solle eine angenehme
Atmosphäre geschaffen werden, die
eine stille Auszeit unterstütze. Zur
Einrichtung zählten auch Bücher an-
derer Weltreligionen wie aus dem

Buddhismus oder dem Hinduismus.
Ein Teil der heiligen Schriften sei
bereits eingetroffen und könne im
«Raum + Stille» gelesen werden, er-
läutert Duff. Für Besucher liege zu-
dem ein Buch auf, in dem Gedan-
ken, Gebete, Hoffnungen oder Wün-
sche notiert werden könnten. 
Aktuell besuchen pro Woche zwi-

schen zwei bis fünf Personen den
«Raum + Stille», wie Seelsorgerin
Duff sagt. Zusätzlich besichtigen
ganze Gruppen die Räumlichkeit,
die mehr über das Projekt erfahren
wollen. Das Seelsorger-Duo Duff/
Jost wird in seiner Arbeit von fünf
Freiwilligen unterstützt. Diese Zu-
sammenarbeit sei äusserst berei-
chernd und wertvoll, meint Duff.
Zum Team zählen gegenwärtig drei
Frauen und zwei Männer. Sie sind
mehrheitlich pensioniert und woh-
nen in Wallisellen oder in der Umge-
bung. Die Freiwilligen verfügten
über Erfahrungen in der Beratung,
in Sozialer Arbeit oder gar in der
Seelsorge. «Das schätzen wir sehr,
aber wir sind natürlich auch offen
für Menschen mit einem anderen
Hintergrund», sagt Duff. Weitere
Freiwillige werden weiter gesucht

und sind willkommen, um die Öff-
nungszeiten zusätzlich zu erweitern
(s. Kasten links). 

Respektvolles Miteinander
Den «Raum + Stille» besuchen laut
Duff die unterschiedlichsten Men-
schen. Es kämen Besucher, die be-
wusst die Stille suchten, und solche,
die schlicht neugierig seien und den
Raum einmal ansehen sowie das An-
gebot kennenlernen möchten. In be-
sonderer Erinnerung ist der Seelsor-
gerin ein Erlebnis mit einem Mann
muslimischen Glaubens geblieben.
Er kam, um zu beten, und ihm folg-
ten nacheinander zwei weitere Män-
ner. Sie seien dankbar gewesen, die-
sen Ort gefunden zu haben, und es
sei kein Problem für sie gewesen, in
Stille zu beten. 
Generell habe es sie berührt, zu

sehen, wie der Raum von Menschen
verschiedener Religionen genutzt
werde. Der «Raum + Stille» biete ei-
nen Ort, wo Berührungspunkte mit
Personen anderer Religionszuge-
hörigkeit entstehen könnten. Er sei
somit ein Beitrag zu einem offenen
und respektvollen Miteinander. Die
Rückmeldungen der Besucher zeig-

ten, dass das Angebot wichtig sei.
Auch Angestellte besuchten den
Raum, um in ihrer Pause kurz abzu-
schalten. 
Der «Raum + Stille» liegt auf der

obersten Verkaufsebene im Glatt-
zentrum, neben dem Eingang zum
Glatt-Tower. Seit Anfang September
ist er jeweils von Mittwoch bis Sams-
tag von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet.
Am 1. Oktober 2016 ist ein «Tag 
der offenen Tür» geplant (s. Kasten
unten). Aufrechterhalten wird das
Angebot mindestens bis Ende 2017,
danach plant das Glattzentrum ei-
nen grösseren Umbau. Anschlusslö-
sungen sind aber denkbar.

In der Hektik auch einmal innehalten 
Wallisellen: «Raum + Stille» im Glattzentrum stösst auf Anklang

Weitere Freiwillige erwünscht 
� jow. Die Kirchgemeinden suchen
nach wie vor Freiwillige, die den
«Raum + Stille» betreuen. Je rascher
diese gefunden werden, desto eher
lassen sich die Öffnungszeiten erwei-
tern. Die Freiwilligen übernehmen
die Aufsicht im Raum, erteilen Aus-
künfte und vermitteln seelsorgerische
Gespräche. Erwünscht wird ein
freundliches Auftreten. Gefragt sind
weiter Belastbarkeit, Einfühlungsver-
mögen, Selbstständigkeit und Ver-
schwiegenheit. Voraussetzung ist
weiter ein Mindestalter von 25 Jah-
ren. Die Helfer sollten der katholi-
schen oder reformierten Kirche an-
gehören und können pro Woche ein
bis zwei Einsätze von jeweils drei bis
vier Stunden leisten.

Weitere Auskünfte unter: seelsorge@
raumundstille.ch

Am Tag der offenen Tür, am 1. Oktober, kann sich die Bevölkerung von der gelungenen Gestaltung und vom
Angebot im Raum der Stille überzeugen.

Riedenermärt 2016

Das OK bedankt sich
Am Samstag, 10. September 2016,
konnte der traditionelle Riedener-
märt bei strahlendem Spätsommer -
wetter durch geführt werden. Der
Märt, als fester Bestandteil der Feier -
lichkeiten zu «100 Jahre Rieden Wal-
lisellen», konnte mit einem reichhal-
tigen Angebot zahlreiche Besucher
an locken. Mit über 70 Marktständen
und vier Gastgemeinden war es ei-
ner der grössten Märkte in der Ge-
schichte des Riedenermärts.
Die Durchführung eines solchen

Marktes bedarf der Unterstützung
vieler. Das OK-Riedenermärt be-
dankt sich deshalb ganz herzlich bei
allen freiwilligen Helfern, den
Marktfahrern mit ihren abwechs-
lungsreichen und schönen Angebo-
ten und auch insbesonders beim Ge-
meinderat. Die praktisch vollzählige
Teilnahme des Gemeinderats am
Markt, der Austausch mit der Bevöl-
kerung und den Gastgemeinden
wurde sehr geschätzt. Und ohne die
vielen helfenden und anpackenden
Hände aller Freiwilligen wäre es gar
nicht möglich, in so kurzer Zeit die
Infrastruktur bereitzustellen. Nicht
zuletzt bedankt sich das OK auch bei
der Bevölkerung, die mit ihrem Be-
such zu diesem schönen Markt bei-
getragen hat. 
Bitte notieren Sie sich bereits jetzt

schon den 30. September 2017. Wir
freuen uns jetzt schon, dann einen
weiteren Riedenermärt mit Ihnen zu
feiern. Herzlichen Dank!

Das OK Riedenermärt (e.)

Tag der offenen Tür
Alle sind herzlich eingeladen, am Sams -
tag, 1. Oktober, von 11 bis 18 Uhr das
Angebot von Raum + Stille im Ein-
kaufszentrum Glatt kennenzulernen.
Der Raum der Stille erstrahlt in neuem
Glanz. Die Besucher können die warme
und entspannte Atmosphäre, die Ruhe
sowie die Auswahl besinnlicher Texte
geniessen. Für ein Rahmenprogramm
ist ebenfalls gesorgt: Glücksrad, Cock-
tailbar, Mandala-Malen und eine kurze
Meditation jeweils zur vollen Stunde.


