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Raschle ist kantonaler Gesamt-Cupsieger

junge Nürensdorfer in einem span-
nenden Kopf-an-Kopf-Rennen gegen

die Vorjahressiegerin Aisha I-laiyah
(Dietlikon) durch. In der Stellung
frei ohne Schiesshille absolviert, ge-

lang dem ASV-NürensclorfMitglieci

Raschle mit einem Gesamtresultat
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lichen 100 l,unkte der diesjührige
(iesamt-Cupsicg. I)er l rarlition fol-
gend 

"vird 
dcr lungschützencup 2012

am 'l'rainingsort des Siegcrs - somit
im Schützenhaus int 1:bnet in Nü-
rensclorf stattfrnrien. (sr)

Zum letzten Mal
ein Zmorgeträff

Am Donnerstag, 10. November, finrlet
im Begegnungszentrum Dünamo hin,
ter dem Blumenladen beim Volg zum
Ietzten Mal ein Zmorgeträff statt. VOn

9 bis 11 Uhr tädt die Zürcher Mär-
chenerzählerin llarbara Hebeisen die
Zuhörerinnen und Zuhörer an riiesem
Abschieds-Zmorgeträff ein, gemein,
sam in die Welt der Märchen einzu-
tauchen. Flarfenklänge helten mit,
den AJltag für eine Weile zu verges-
sen, zu träumen, nachzudenken uncl

zu schmunzeln.

Das 'l'eam Zmorgeträff hat kürzlich
beschlossen, den Frühstücksm0rgen
aufzuliisen. Der Aufwand für ciie Or
ganisation dieses rege)mässig statt-
findenden Anlasses hat sich im Ver-

hältnis zur Besucherzahl als zu gross

erwiesen und die Nachfolgeregelung
infblge von Rüchtritten im Team wäre
gemäss Einschätzung der Verant
wortlichen schwierig.
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Am Zürcher Armbrust-Jungschützen-

cup am letzten September-Sonntag
hat Martin Raschle (Foto zvg) in der
Kategorie C (17- bis 18-Jährige) mit
grosser Nervenstärke und bravourös
gekämpft. Im Finale, einem hochste-
henden Wettkampf, setzte sich der

Mehr Flugbewegungen befürchtet
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Der Gemeinderat Nürensdorf hat
Mitte Oktober in Zusammenarbeit
mit dem Verein Bürgerprotest Flug-
lärm Ost (im Bitd Co-präsident Ralph
Weidenmann) zu einem Informa-
tionsabend in den Ebnetsaal eingela-
rien. Ziel der Veranstaltung war, die
Ilinwohner im Vorfeld der Abstim-
mung über einen Ausbaustopp der
Pisten am Flughafen Zürich (Behör-
tleninitiative II und Gegenvorschlag)

ius er-irer lland und entsprechend
.::::1 :'::,,. -:::: iea ilaitung a-üfzu-

rem über die Zusammensetzung cler

Kosten eines Ausbaus cler piste 2g
(rund 2, 5 Milliarden Franken alles
inklusive), mögliche Blockacien cter

baulichen Entwicklungen in der Re-
gion sowie mehr Flugbewegungen.
Gemeindepräsident Franz Brunner
betonte, die Exekutive sei nicht gegen
den Flughafen, cloch solle zwischen
Wirtschaft und Lebensqualität das
Gleichgewicht gesucht werden. Die
rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörer
durlten in der Diskussionsrrrnrle r r rr-h

LUin bningen Fanbe
in lhne Hüche.
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