
Die Trachtengruppe Würenlos feiert ihren SO. Geburtstag 

Trachten, Lieder und·Tänze zum runden Geburtstag 
50 Jahre Trachtengruppe Würenlos - ein Grund zum Feiern! Was aber ~ diesen 50 
Jahren seit dem Gründungstag, dem 21. September 1933, geschah, daruber geben 
einige der ältesten Trachtenschwestern, die alle schon über 40 Jahre dabei sind, gerne 
Auskunft. 

Die erste Präsidentin hiess Ottilie Brun
ner. Von 1937 bis 1971 nahm unsere 
heutige Ehrenpräsidentin, Berti Ehrsam, 
die Zügel mit grosser Umsicht in die 
Hand. In ihre Zeit fallen die schon fast 
legendären Theaterauf!ührungen im 
Rössli-Saal, zu denen die Besucher aus 
allen umliegenden Gemeinden herbei
strömten. Schon früh entwickelte sich 
eine gefreute, fruchtbare Zusammenar
beit mit dem Würen/oser Männerchor. 
Das Volkslied wurde stets gepflegt, sei es 
bei anspruchsvollen Einstudierungen un
ter der Leitung von Würenloser Lehrern 
oder in spontanem Gesang bei den regel
mässigen Zusammenkünften und Stu
beten. 

I Zweitägige Reisen in alle Landesecken 
bedeuteten jeweils Höhepunkte im Ver-

einsleben. Beim Stöbern in alten Proto-
. kollen stösst man auf blumige Reiseschil- . 

derungen, zum Teil sogar in Versform 
verfasst. 
An verschiedenen eidgenössischen 
Trachtenfesten, so zum Beispiel in Zü
rich und Montreux, waren die Würen
lose rinnen ebenfalls vertreten. 
Wohin steuert die Trachtengruppe nun 
heute? Die seit anderhalb Jahren amtie
rende, initiative Präsidentin Beatrice 
Möckel brachte mit viel Schwung und 
Begeisterung neue Ideen ins Vereinsle
ben. Mit unermüdlichem Elan übt die im 
Frühling 1982 gegründete Volkstanz
gruppe unter der fachkundigen Leitung 
des Volkstanzexperten Karl Klenk aus 
Dietikon. Sie ist schon mehrmals aufge
treten und hat den Zuschauern grosse 
Freude bereitet. 

Gruppenbild der Würen/oser Trachtenfrauen im Jubiläumsjahr 1983 

Unsere beiden Trachten-Nähkurse waren 
ein voller Erfolg und bewirkten, dass die 
schmucken Würenloser Trachten in un
serem Dorf wieder zu neuen Ehren 
kamen. 

Jetzt steht die grosse 50·Jahr-Jubiläums
feier vom Samstag, dem 29. Oktober, vor 
der Türe. Wir laden die ganze Bevölke
rung herzlich ein zu diesem volkstümli
chen Unterhaltungsabend, dess~n Pro
gramm eine Bauernkapelle, verschiede
ne Chöre, die Volkstanzgruppe und vie
les mehr umfasst. Sämtliche Preise der 
Tombola wurden von den Trachtenfrau
en in Handarbeit selber hergestellt. 

Wir Würenloser Trachtenfrauen hoffen 
auf eine grosse Gästeschar in der Würen
loser Mehrzweckhalle. Wir werden auch 
weiterhin durch Lied, Tanz und andere 
volkstümliche Bräuche dazu beitragen, 
das kulturelle Leben unseres Dorfes far
biger zu gestalten und zu bereichern. 

Si/via Haab 


