
Publikationsorgan der Gemeinden im Furttal

Ponys in der Manege
Im Zirkus Otelli treten auch 
Tiere auf. Sie trainieren auf 
dem Ponyhof von Karin Isch 
in Otelfingen.
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Globetrotter aus Regensdorf
Pierre-André Surbeck aus 
Regensdorf arbeitet seit 35 
Jahren als Reiseleiter. Er ist in 
allen Weltgegenden zuhause.
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Bioprodukte vom Brüederhof
Im Laden auf dem Brüeder- 
hof gibt es leckere Bio- 
produkte zu kaufen. Offen ist 
er an sieben Tagen die Woche.
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Suche nach einem Trainer
Die Juniorinnen des Volley-
ballclubs Furttal haben  
keinen Trainer. Die Suche ist 
ausgesprochen schwierig.
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Furttaler haben 
stramme Wädli

Im Furttal sind die Leute 
gerne mit dem Velo unter-

wegs. Das Fahrrad ist hier aber 
mehr als nur ein Fortbewe-
gungsmittel, es ist auch ein 
äusserst beliebtes Sportgerät. So 
war Buchs am letzten Wochen-
ende Start- und Zielort der Züri 
Metzgete, Anfang September 
wird in Dänikon die Altberg  
Bike Trophy ausgetragen, und 
im Juli hat in Boppelsen der GP 
Maierisli zahlreiche Bikefans 
angelockt. So viele Velorennen 
in so kurzer Zeit. Das lässt nur 
einen Schluss zu: Furttalerinnen 
und Furttaler müssen über-
durchschnittlich stramme Wädli 
haben. Natürlich will auch ich 
nicht aus dem Rahmen fallen 
und habe mir darum ein Velo 
angeschafft. Nun stähle ich 
meinen Wurmkörper täglich mit 
vielen Trainingskilometern. 
Mein Ziel ist, dass ich nächstes 
Jahr an der Züri Metzgete 
mitmachen kann. Und wer 
weiss, in vier Jahren ja vielleicht 
an den Olympischen Spielen. (fr)

Facelifting für einen Drachen
OTELFINGEN. Filmkulissen 
für «Sennentuntschi» oder 
Dekors für Werbefilme  
von Schweiz Tourismus 
entstehen in der Otelfinger 
Industrie. Ein Augenschein 
bei «Inqubator».

MALINI GLOOR

Wer Werbespots und Filme 
schaut, dem fallen immer wieder 
spektakuläre Objekte auf. Sei es 
die überdimensionale Glocke in 
einem Swisscom-Spot oder gar 
ein Smart am Zürcher Stadel-
hofen, der begleitet vom passen-
den Slogan «Extrem viel drin» im 
Asphalt eingebrochen zu sein 
scheint. Hinter diesen Objekten 
steckt René Lang mit seiner Fir-
ma Inqubator. Seit vielen Jahren 
ist er in der Filmbranche bekannt, 
seit rund zwölf Monaten ist seine 
Firma nun in der Otelfinger In-
dustrie zuhause. 

Winter im Sommer
«Wir bauen Dekors für Werbe-
spots, Spielfilme, aber auch für 
Fotoshootings. Das kann zum 
Beispiel eine verschneite Land-
schaft für den Manor-Winterka-
talog sein: Diese entsteht dann 
von A bis Z hier in der Werkstatt, 
samt echten Tannen und künstli-
chen Schneeflocken», erzählt 
René Lang. Doch auch Installa-
tionen, zum Beispiel auf freier 
Strasse, wie der oben erwähnte 
Smart, gehören zum Angebot. 

«Meine Firma heisst Inquba-
tor, weil dies ein Brutkasten ist. 
Wir sind sozusagen ein Ideen-
Brutkasten», sinniert der 58-Jäh-
rige. Die Kunden, Werbeagentu-
ren, Filmproduzenten, Museen, 
aber auch Stadtbehörden oder 
Gastronomiebetriebe, kommen 
mit einer mehr oder weniger kla-
ren Idee und daraus entstehen 
dann in enger Zusammenarbeit 
mit den «Brütenden» in der 
Otelfinger Industrie Werke, die 

oftmals den Rahmen des Alltäg-
lichen sprengen.

Pedicure beim Riesenfuss
Aktuell steht beispielsweise ein 
riesiger Fuss in der grossen Werk-
statt, an dem René Lang gerade 
mit einer überdimensionalen Fei-
le hantiert. «Dem muss ich jetzt 
noch die Pedicure machen», grinst 
Lang und schleift mit grossen Be-
wegungen die monströsen Zehen 
glatt. Der Fuss wird schliesslich 
ins Internationale Rotkreuz- und 
Rothalbmondmuseum in Genf 
kommen, wo er Teil einer Kunst-
installation sein wird. 

Vor dem Eingang der Werk-
statt liegt jemand auf der Lauer: 
Ein riesiger Drache wartet dar-
auf, dass seine Zähne geschliffen 
werden und er den Sicherheits-
normen der heutigen Spielplätze 
angepasst wird: Er ist nämlich 
eine Kinderrutschbahn, auf der 
man zudem herumklettern kann. 
«Da er etwas in die Jahre gekom-
men ist, wollten ihn die Spiel-
platzverantwortlichen revidieren 
lassen. Klar machen wir das, wir 
spielen ja gern die Drachenbän-
diger», sagt René Lang lachend, 
während er im Drachenmaul für 
Ordnung sorgt und ein Mitarbei-

ter den Drachenaugen neuen 
Glanz verleiht.

Handwerker-Team
Die Leute des Inqubator-Teams 
haben Berufe wie Bildhauer, 
Schreiner, Bootsbauer, Dekora-
teurin oder Bühnenmalerin. 
René Lang ist gelernter Maschi-
nenmechaniker und hat sich über 
die Jahrzehnte vieles nach dem 
«Learning by Doing-Prinzip» an-
geeignet. «Vor allem mit viel Do-
ing», erinnert er sich. Baute er 
doch bereits mit 22 Jahren seine 
erste Firma auf. Gearbeitet wird 
bei Inqubator mit Holz, Kunst-

stoff, Styropor und Farben. Es 
wird gefräst, geleimt, gesägt, ge-
schmirgelt und gespachtelt. 
«Ohne Ohrenschutz und Atem-
schutzmaske läuft nichts, es geht 
lärmig und staubig zu und her.» 

In der 500 Quadratmeter gros-
sen Werkstatt wird aber nicht nur 
gearbeitet, sondern auch gekocht: 
Jeden Mittag kocht ein anderes 
Teammitglied das Essen für alle 
in der gut ausgerüsteten Küche. 
«Es ist der Zusammenhalt, das 
Wissen, dass alle am gleichen 
Strick ziehen – so macht das 
Arbeiten Freude», sagt René 
Lang überzeugt.

René Lang (links) kümmert sich um die Zahnpflege eines Drachens. Ein Mitarbeiter bessert das Auge aus. Bilder: Malini Gloor

Sorgen mit 
Jugendlichen

FURTTAL. Die Arbeitsmarktlage 
zeigt sich derzeit zwar besser als 
erwartet. Sorgen bereiten René 
Gasser, Leiter des Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentrums in 
Regensdorf, jedoch Jugendliche, 
die sich nicht um die Stellensuche 
kümmern wollen. (red)       Seite 2

Nordisk
Reifenservice Hydraulik 
PKW+LKW Hebegurte 
Motorrad Spanngurte 
Agro Anschlagseile
Industrie Absturzsicherungen 
Baumaschinen Reifenpannenservice

Industriestr. 30, 8108 Dällikon
043 222 49 49, www.nordisk.ch
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     GARAGE 
ROMANO GmbH

– Pneuservice
–  Abgaswartung für Benzin 

und Diesel-OBD II
– Multimarkengarage

Althardstrasse 228 l Regensdorf 
Tel. 044 840 61 72 l www.garageromano.ch


