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Geschenke und Gebrauchsgegenstände Armbrustschützen feiern bald 1O0-jähriges Bestehen

Hobbyausstellung in Oberwil

Unter dem Titel <kunst im dorf>
ftihrt der Frauenverein Oberwil-
Birchwil am 5. und 6. November
zum zweiten Mal eine Hobbyaus-
stellung durch. In den beiden
Dörfern ansässige Künstlerinnen
und Künstler präsentieren ihre
Werke im Alten Schulhaus in
Oberwil der breiten Öffentlich-
keit.

Mit dieser Ausstellung wird an den

Erfolg der ersten Präsentation ange-

knüpft, welche 2007 stattgefunden
hat. Der Anlass ermöglicht den vie-

len fleissigen und kreativen Bewoh-

ner von Oberwil und Birchwil ihre
mit beachtlichem Können gefertig-

ten Kunst- oder Gebrauchsgegen-

stände zu zeigen. Auch dieses Jahr

werden Arbeiten der unterschied-

lichsten Hobbies gezeigt: Aquarelle,
Bleistiftzeichnungen, mit Patchwork
gefertigte Taschen, Karten und Ne-

cessaires, Genähtes und Gestricktes,

Vogelhäuschen und Nistkästen,
Schmuck, mit Serviettentechnik ge-

staltete Windlichter und Karten,

handgemachte Kerzen und Wachs-

bilder, Holzfiguren, Weihnachts-
krippen, Kalligraphie-Arbeiten und

vieles mehr.

Die Ausstellung ist am Freitag, 5.

November, von 16 bis 20 Uhr und
am Samstag, 6. November, von 11

bis 16 Uhr geöffnet. Mit dem Erlös

aus dem Buffet mit selbstgebacke-

nen Kuchen, Apdrogebäck und di-
versen Cetränken wird die gemein-

nützige Organisation Tixi-Taxi
unterstützt. Die Aussteller und Orga-

nisatoren des Frauenvereins Ober-

wil-Birchwil freuen sich auf ein zahl-

reiches Erscheinen. (4

Mit dem neuen Webauftritt möchte

der Verein mehr Details über Sport-
art Armbrustschiessen vermitteln,
über Wettkämpfe berichten, die Mit-
glieder und die Vereinsorgane vor-
stellen sowie über Nachwuchsförde-

rung und Trainingsmöglichkeiten
informieren. Der Vorstand hat vor
kurzem den <1O0er-Club> ins Leben

gerufen. Gesucht werden nun Gön-

ner und Sponsoren aus Bevölke-

rungskreisen und dem ortsansässi-
gen Gewerbe, welche durch finan-
zielle Unterstützung mithelfen
möchten, die Nürensdorfer Arm-
brustschützen bezüglich der benö-

tigten Geldmittel ftir das Jubiläum im
2011 zu unterstützen. Die Finanzmit-
tel des <10Oer-Clubsl sollen dem
Kauf von Preisen anlässlich eines

Jubiläumsschiessens im Mai dienen;
zu diesem Grossanlass werden Teil-

nehmer aus der ganzen Schweiz er-

wartetSuppenzmittag

Am Samstag, 27.November, organi-

siert der Frauenverein 0berwil-Birch-
wil wieder den traditionellen Sup-

penzmittag im Birchwiler Schulhaus

Sunnerain. Ab 12 Uhr wird die be-

liebte Gerstensuppe serviert. Für den

Dessert haben sich die Mitglieder in
die Backstuben gestellt und feine Ku-

chen und Torten vorbereitet - lassen

Sie sich überraschen und verwöhnen.

Gleichzeitig werden auch Advents-

kränze sowie selbstgebackenes Brot

und Zöpfe verkauft. Für die kleinen

Gäste gibt es wiederum das Päcklifi-
schen, die Spielecke und das Kasper-

litheater. So bleibt den Grossen ge-

nügend Zeit, einen gemütlichen

Schwatz mit Freunden und Bekann-

ten zu halten. Der F'rauenverein freut
sich, im <Sunnerainl möglichst viele

Besucherinnen und Besucher begrüs-

sen und bewirten zu dürfen. (e)

GESUCHT HAUS
(EFH oder Doppel-EFH)

in der "Dorf-Blitz,-Region

Wir freuen uns auf

lhren Anrufl

078 858 52 16

(e)

Bereits Vergangenheit: Das ehemalige Volg-Gebäude

Im September 2009 haben die Nü-

rensdorfer Stimmbürgerinnen und
-bürger sowie im Nachzug auch die

stimmberechtigten Mitglieder der re-

formierten Kirchgemeinde Bassers-

dorf-Nürensdorf in einem zweiten
Anlettf dpn Ratt cino< Tonfrrrmcoa

bäudes anstelle der Liegenschaft Alte
Winterthurerstrasse 42 gutgeheis-

sen. Nachdem die Mieter Gemeinde-
bibliothek und Coiffure Silvano aus-

gezogen waren, ist Mitte Oktober

nahe der Zentrumskreuzung dann
dor Rocoor crrfa',fohn^- Tm Dil'l 'li^

ultimativ (letzten Stundenl des ehe-

maligen Volg-Gebäudes. Links im
Foto sind auf der gegenüberliegen-

den Strassenseite die sich im Entste-

hen befindlichen Neubauten für die

Mehrfamilienhäuser des Senioren-
?^h+Errrn^ DA-^- ^-1.^--L^- /^-\

Ein neuer lnternetauftritt
Im kommenden Jahr feiert der 1911

gegründete Armbrustschützenver-
ein Nürensdorf (ASVN) sein 100-jäh-

riges Bestehen. Bereits jetzt sind im
Hinblick auf das Jubiläum mehrere

Vorarbeiten im Gange. Als Erstes

können die ASVN-Mitglieder die ge-

rade eben kürzlich fertig aufberei-
tete und unter www.asv-nürensdorf.
ch und www.asv-nuerensdorf.ch neu

wieder aufgeschaltete Webseite vor-
stellen. Hier können Interessierte
jederzeit nachlesen, wann welche

Anlässe stattfinden, welche Resul-
tate erzielt wurden, in welcher Form

der Verein unterstützt werden kann
oder beispielsweise auch zu welchen

Konditionen das schmucke Schüt-

zenhaus oberhalb der Schulanlage

Ebnet gemietet werden kann. In den

kommenden Tagen und Wochen soll
die modernisierte lnternetplattform
noch mit diversen Fotos aktualisiert
werden.
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