
Solange Vorrat.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und
bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Gesamtes Damen- und
Herren-Strumpfwaren-Sortiment
z.B. Vision porcelaine, Gr. M, pro Stück,
5.85 statt 9.80

40%
Alle Total Waschmittel
(ohne Mehrfach- und Sonderpackungen),
z.B. 1 for All im Nachfüllbeutel, 2 Liter,
8.45 statt 16.90

ab 2 Stück

50%

Gesamtes aha! Sortiment
(ohne V-Love und Oh!), z.B. Milch laktosefrei UHT,
1 Liter, 1.60 statt 2.–

20%
1.10
statt 1.90

Hackfleisch gemischt,
IP-SUISSE
per 100 g, in Selbstbedienung

40%

Alle Tees
(ohne Alnatura), z.B. Bio Pfefferminze,
20 Beutel, –.70 statt 1.–

30%

3.90
statt 5.85

I am Men Duschen
z.B. 3 in 1 Sport, 3 x 250 ml

3er-Pack

33%

4.85
statt 8.10

Grana Padano
Reibkäse
3 x 120 g

3er-Pack

40%
3.90

statt 5.50

Zwetschgen
per kg

29%

20.9. –26.9.2022

Wochen-
Hits
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Region

Ruth Hafner Dackerman

Das neunköpfige OK-Team hat
alles minutiös geplant. Die
Herbstmesse findet alle drei Jah-
re statt, dieAbläufe sind bekannt.
Die Rafzer hatten insofern Glück,
dass der Turnus des Anlasses
nicht in die Pandemiezeiten fiel.
Trotzdem sei der Anfang der
Planungsphase schwierig gewe-
sen, sagt Fritz Hauenstein, Prä-
sident Gewerbeverein Rafzerfeld.
«So mussten wir das Riesenrad
vorreservieren, ohne zu wissen,
ob immer noch coronabedingte
Einschränkungen auf uns zu-
kommen könnten.» Inzwischen
gab es grünes Licht, und auf die
erwarteten 16’000 Besucher am
kommenden Wochenende ist
man bestens gerüstet.

Nostalgie-Riesenrad
als Attraktion
Am Samstag wird die Messe um
11.30 Uhr offiziell beim Gemein-
dehaus eröffnet. Es gibt einen
Apéro für die Bevölkerung und
die Ehrengäste unter musikali-
scherUmrahmungdurch dieMu-
sikgesellschaft Rafz. Neben Ge-
meindepräsent KurtAltenburger
wird Regierungsrat Mario Fehr
eine Ansprache halten. Der ei-
gentliche Messestart erfolgt um

12 Uhr mit der Durchfahrt des
Oldtimer-Autocorsos durch das
weitläufigeMessegelände.Dabei
gibt es rund sechzig historische
Fahrzeuge zu bewundern – vom
gemütlichen Fiat 500 bis zum
schnittigen Ferrari. Mit etwas

Glück dürfen sich einige Gäste
wohl auch auf eine kleine Runde
mitnehmen lassen. Eine weitere
Attraktion ist das Nostalgie-Rie-
senrad. Hier bietet sich die Gele-
genheit, hoch über dem Dorf zu
schweben und über die ganze
Weite des Rafzerfelds zu blicken.

Das Gewerbe mit rund sechzig
Ausstellern wird sich von seiner
besten Seite präsentieren. Von-
seiten derVereine steht ein brei-
tes kulinarischesAngebot für die
Messebesucher auf dem Pro-
gramm – von Lachsbrötli und
Frühlingsrollen über Raclette
und Risotto bis hin zu Fisch-
chnusperli und Kürbissuppe.
«Die Herbstmesse ist eine Platt-
form für dieVereine, sich zu prä-
sentieren, neueMitglieder zu ge-
winnen und einen Zustupf in die
Vereinskasse zu erwirtschaften»,
betont Hauenstein.

Anfänglich als Hilfe
für Bauern gedacht
Ursprünglich sei es bei derMes-
se darum gegangen, den Bauern
zu helfen, ihreWeine zu verkau-
fen. Inzwischen haben sich die
drei Selbstkelterer aus der Regi-
on – Kramer Weinbau, Baur
Weine und Neukom-Weingut –
etabliert und präsentieren ihre
Weine, ebenso die Weinbau-
genossenschaft Rafz. Für zehn
Franken ist ein Degustationspass
erhältlich, sodass nach Lust und
Laune die edlenTropfen probiert
werden können. «Unsere Wein-
bauernmüssen sich nicht verste-
cken», sagt der Präsident des Ge-
werbevereins. Bereits mehrere

Weine aus derRegionwurden bei
nationalen und internationalen
Wettbewerben ausgezeichnet.

Musikalisch gibt es während
der zwei Messetage immer wie-
der Platzkonzerte an verschiede-
nen Standorten. Beim Ortsmu-
seumwird gezeigt, wie das Hol-
zen früher stattgefunden hat. Für
die kleinen Gäste stehen unter
anderem Eselreiten, Harassen-
stapeln, Axtwerfen und eine
Hüpfburg auf dem Programm.
«Wir wollen durch dieses Fest
gemeinsam etwas realisierenmit
dem Ziel, ein aktives Dorfleben
zu fördern», sagt Fritz Hauen-
stein. So habeman auch Flyer in
den umliegenden deutschen Ge-
meinden verteilt – ein Novum.

Die letztenVorbereitungen für
das Riesenfest sind am Laufen.
Nun heisst es für die Sonnen-
blumen,welche durch die Firma
Hauenstein speziell für dieses
Fest angesät wurden, zum rich-
tigen Zeitpunkt zu blühen.Dann
darf sich das schmucke Dorf in
den schönstenHerbstfarben prä-
sentieren.

Der Messeeintritt kostet sechs
Franken. Parkplätze sowie der
Nacht-Shuttlebus zu den umlie-
genden Gemeinden sind gratis.
www.herbstmesse-rafz.ch

Ein Dorf rüstet sich
für den grossen Ansturm
Rafzer Herbstmesse DiesesWochenende präsentieren sich Gewerbe, Weinbauern und
Vereine von ihrer besten Seite. Auf die Gäste wartet ein attraktives Rahmenprogramm.

Fritz Hauenstein ist nicht nur OK-Mitglied für die Herbstmesse Rafz, sondern auch Präsident des Gewerbevereins Rafzerfeld. Foto: Patrick Gutenberg

«Wir wollen
durch dieses Fest
gemeinsam etwas
realisierenmit dem
Ziel, ein aktives
Dorfleben zu
fördern.»
Fritz Hauenstein
Präsident des Gewerbevereins
Rafzerfeld

Noch vor kurzem sah es düster
aus für alle Spielfreudigen in der
Region Bülach. Mit Spatz & Co.
schloss der einzige spezialisier-
te Anbieter nach zwei Jahren
seine Filiale an der Kasernen-
strasse 1. Dann vor rund einem
Monat die Nachricht: Der irische
Spielwarengigant Smyths Toys
zieht ins Jumbo-Gebäude nach
Bachenbülach, nur ein paar Me-
ter von der Bülacher Stadtgren-
ze entfernt. Die Eröffnung fand
Ende August statt.

Umso mehr erstaunt es, dass
nun Bülach sein Spielwaren-
geschäft zurückbekommt. An
der Kasernenstrasse 1 wird per
1.Oktober der Fachhändler Spiel-
kiste Schweiz AG eine neue Fili-
ale eröffnen und damit die 150
Quadratmeter Ladenfläche von
Spatz & Co. Kinderwelt über-
nehmen. Die Spielkiste mit Sitz
in Tenniken BL ist seit mehr als
35 Jahren ein Familienunter-
nehmen, welches aktuell an
zwölf Standorten Filialen in der
Deutschschweiz, darunter auch
eine an der Zürcher Löwenstras-
se, betreibt. Daneben bietet es
einen Onlineshop und telefoni-
sche Beratung an.

Bauchgefühl sagte Ja
«Wir waren offen gestanden
nicht aktiv auf der Suche nach
einem neuen Standort», sagt
Geschäftsführer Patrick Lutz.
Als er von der bevorstehenden
Schliessung von Spatz & Co. ge-
hört habe, sei er nach Bülach ge-
fahren und habe sich den Stand-
ort angeschaut: «Der erste Ein-
druck ist Bauchgefühl, und das
war schon mal gut.» Daran hat
auch die Geschäftsaufgabe der
Vorgänger nichts geändert.

«Sich auf Erfahrungswerte
und Zahlen aus der Vergangen-
heit zuverlassen beziehungswei-
se diese als alleinige Entschei-
dungsgrundlage zu nehmen, ist
schwieriger denn je», sagt Lutz.
«Die Grundbedingungen müs-
sen stimmen, aber es braucht zu-
sätzlich auch eine gute Portion
Optimismus, Zuversicht und im

Speziellen Freude, um ein sol-
ches Projekt anzupacken.»

Bei einem Familienunterneh-
menwie der Spielkiste sei natür-
lich das Wichtigste, dass ein
Teamvorhanden sei, das ein sol-
ches Projekt in der Planung und
Ausführung mitträgt. Zum Start
wird die Spielkiste in Bülach ein
vierköpfiges Team beschäftigen,
welches aus der Zentrale in Ten-
niken und bei Bedarf aus ande-
ren Standorten Unterstützung
erhält. «Zwei Angestellte von
Spatz & Co.werden bei uns wei-
terarbeiten», sagt Lutz.

Auf die Konkurrenz des Bran-
chengiganten angesprochen,
bleibt der Fachhändler gelassen:
«Ich sehe das gerne positiv, auch
andere haben erkannt, dass die-
se Region Potenzial hat. Somit
war die Entscheidung, nach Bü-
lach zu kommen, richtig.»

Keine Angst vor demRiesen
Die Spielkiste verbinde Traditi-
on mit Trends, sagt der Ge-
schäftsführer.Man lege vielWert
auf ein schönes Einkaufserleb-
nis. «Die Filiale Bülach wird
neu aufgebaut mit einermoder-
nen Ladeneinrichtung und schö-
ner Präsentation.» Wichtig sei-
en die Beratung durch das Fach-
personal und natürlich die
Möglichkeit, Geschenke indivi-
duell einpacken zu lassen. «Das
kann das Internet nicht.» Be-
stelltes wird auf Wunsch auch
nach Hause geliefert.

DieWiederöffnung nach dem
Lockdown habe gezeigt, dass
sich die Umsätze schnell wieder
vom Internet auf den stationä-
ren Handel verschoben haben.
«Das Bedürfnis, sich beraten zu
lassen und stationär einzukau-
fen, ist nachwie vor sehr gross.»
Natürlich sei die Eröffnung einer
neuen Filiale immermit einer ge-
wissen Unsicherheit verbunden.
Wenn abervieles passe, sowie in
Bülach, dann sei es richtig, die-
senWeg zu gehen, um zu erfah-
ren, ob das Ziel erreicht wird.

Daniela Schenker

Familienbetrieb nimmt es
mit Branchengigant auf
Bülach Die Spielkiste eröffnet in Bülach
eine neue Filiale, kurz nachdem Smyths
Toys nach Bachenbülach gezogen ist.

Denise und Patrick Lutz führen die Spielkiste Schweiz und werden
am 1. Oktober in Bülach eine Filiale eröffnen. Foto: PD
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