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Königliches Flair im Furttal
Der königliche Herrscher von Perlis
und zukünftige König von Malaysia
war zu Besuch bei seinem Freund
Ravi Nair in Regensdorf.

beatrix bächtolD

RegeNsDoRF. Die Nationalhymne von
Perlis erklingt, und 40 Studenten der
Universität Malaysia Perlis stehen
gerade. Die Männer tragen das Hemd
ihrer Universität in den Landesfarben
Gelb und Blau, die bodenlangenGewän-
der der Frauen sindmit Silber- undGold-
fäden durchwirkt. Jeden Moment wird
Seine Königliche Hoheit RajaMuda Per-
lis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamal-
ullail, und seine Gemahlin Ihre Königli-
che Hoheit Raja Puan Muda Perlis, Tu-
anku Hijh Lailatul Shahreen Akashah,
mit dem Car eintreffen. Mitten im Saal
imGZRoos, von einer Leiter aus, verfol-
gen Vertreter der nationalen Nachrich-
tenagentur Malaysias die wohlgeordne-
te Betriebsamkeit.

König von Malaysia
Der königliche Herrscher von Perlis und
zukünftige König von Malaysia tritt ein,
und die Menschen grüssen ihn mit gefal-
tetenHänden in Kinnhöhe, einerVerbeu-
gung und dem Wort «Tuanku». Das be-
deutet Majestät. Der Ehrengast kommt
mit einer Vertrautheit in den Saal, so als
wäre dieser seinWohnzimmer. Und weil
«Tuanku» zugleich auch Chancellor der
Universität ist, trägt er das gleiche Hemd
wie die Studenten. «Tuanku» lädt sie je-
des Jahr zu einer Bildungsreise ein.Dies-
mal, bei der zehntenAuflage des königli-
chen Ausflugs, geht es an bekannte Orte
in der Schweiz. Und Regensdorf kommt
dabei eine besondere Rolle zu.

König von Regensdorf
Hier wartet nämlich mit Ravi Nair ein gu-
ter, alter Freund des königlichen Hauses.
In Nairs Restaurant Hot Wok hängt so-
gar ein Erinnerungsfoto, welches den
Geschäftsmann bereits mit dem König,
dem Vater des heutigen Gastes, zeigt.
Später amAbend wird Nair zum Mikro-
fon greifen und einen Beitrag zum Kara-
oke-Vergnügen beisteuern, doch zuvor
sitzt er an der königlichen Tafel und um-
sorgt seinen Freund auf hochachtungs-
volleArt. Scherzhaft erklärt er nach dem
Hauptgang dem «Tuanku», dass dieser
zwar bald König von Malaysia sein wer-
de, er sich aber bereits als König von
Regensdorf fühle. «Und für dich ist es wie
nachHause kommen.Nicht wahr?», fährt
er fort und füllt dem königlichen Freund
das Glas mit dessen Lieblingsgetränk
Fanta. ImVerlauf desAbends staunen die

Gäste aus Perlis über schmelzenden
Käse, probieren Bratwurst undRösti und
lauschen den Klängen derAlphorngrup-
peAltburg.Der BotschafterMalaysias ist
aus Bern angereist und rühmt am Red-
nerpult dieTugenden der Schweiz.Keine
Bodenschätze, fleissige Menschen, Neu-
tralität und vorbildlichesBildungssystem
sind seine Kernaussagen.

Am nächsten Tag wird die königliche
Reisegruppe UBS, Lindt & Sprüngli
oder die Fifa besuchen. Der Botschafter
rät: «Bitte nutzen Sie die Gelegenheit.
Die Schweiz ist auch nur klein, aber es
lohnt sich, sie genau anzuschauen.»

Essen: bis zum 20. Dezember kann man im
restaurant hot Wok Spezialitäten aus Perlis,
dem kleinsten bundesstaat malaysias, kosten.

Kleiner Bundesstaat
Perlis ist einer von neun Bundes-
staaten Malaysias. Der grösste Teil
der über 250000 Einwohner sind
Malaien, gefolgt von Chinesen.Die
Hauptstadt Kangar hat 50000 Ein-
wohner. Die Staatsform Malaysias
ist eine föderale, parlamentarische
Wahlmonarchie.Regierungschef ist
der Premierminister, Staatsober-
haupt der König. Dieser wird alle
fünf Jahre in einer Art Rotations-
wahlverfahren bestimmt. (beb)
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40 studenten der universität malaysia Perlis sind in farbenprächtigen gewändern gemeinsam mit dem Kronprinzen nach
regensdorf gekommen. auf ihrer reise durch die schweiz werden sie bekannte Orte besuchen.
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Junge Buchser Bürger
feiern auf der Kart-Bahn

Die gemeinde Buchs lud die jungen
Bürgerinnen und Bürger zu einem
Rennen auf der Kart-Bahn und zum
Nachtessen ein.

BucHs.Am vergangenen Freitag lud die
Gemeinde die jungen Erwachsenen mit
den Jahrgängen 1995 und 1996 zur Jung-
bürgerfeier ein.DerAusflug führte nach
Spreitenbach auf die Kart-Bahn, wo in-
teressante Rennen und tolle Rundenzei-
ten gefahren wurden. Der Plausch stand
dabei imVordergrund.

Die sechs schnellsten Fahrer konnten
sich im abschliessenden Finallauf messen
und für die Ränge 1 bis 3 lockte je ein Ki-
nogutschein als Belohnung. Anschlies-
send ging es wieder zurück nach Buchs,
wo die Gemeinde zum Nachtessen ein-
lud. Nach einer kurzen Vorstellung der
Gemeinde Buchs und ihrer Ressorts be-
kamen die Teilnehmer noch eine Bro-
schüre, die einen Einblick in die politi-
schen Institutionen und Mechanismen
der Schweiz gibt. (e)

robin rüegg schaffte es auf den 1., luca Vogt auf den 2. und Philipp hägeli auf
den 3. Platz. bild: pd

«Accordissimo»
im Adventsgottesdienst

RegeNsDoRF. Am kommenden zweiten
Adventssonntag umrahmt dasOrchester
«Accordissimo» des Harmonika-Clubs
Regensdorf und Umgebung (HCR) tra-
ditionsgemäss den reformierten Gottes-
dienst.Dies ist der letzte öffentlicheAuf-
tritt des Orchesters im zu Ende gehen-
den Jahr. 2014 wird für den HCR mit
Blick auf die Mitwirkung im Musical
«ReWaAd» der RegensdorferMusikwo-
che als eines der intensivsten und enga-
giertesten Jahre in dieVereinsgeschichte
eingehen. Der Adventsgottesdienst be-
ginnt um 10 Uhr. Das «Accordissimo»
wird sich wie gewohnt sowohl von der
sanften wie auch von der «soundigen»
Seite zeigen. (e)

Mitsingen und Zuschauen
an Familien-Adventsfeier
DälliKoN. Nach mehr als sechs Jahren
tritt David Kuhn altershalber als Leiter
des Kinderchors der Reformierten Kir-
cheDällikon-Dänikon zurück.Zum letz-
ten Mal führen die Kinder unter seiner
Leitung ein Adventsspiel auf. Sie singen
Lieder und spielen Szenen aus demMu-
sical «Es Zeiche vomHimmel» vonMar-
kus Hottiger. Bei einzelnen Liedteilen
werden die Besuchenden zumMitsingen
eingeladen.DieAdventsfeier findet statt
am Samstag, 13. Dezember, um 17 Uhr.
Die 2. Klass-Untikinder (Minichile) aus
Dällikon,Dänikon undHüttikonmit Ka-
techetin Olivia Isliker, der Kinder- und
Jugendchor mit Chorleiter David Kuhn
und die Pfarrerin Heike Radtke nehmen
amAnlass teil. (e)

sammeln für guten Zweck
DäNiKoN. Das Duo Dani und Rolf spielt
am Sonntag, 14. Dezember, von 13 bis 18
Uhr im Shoppingcenter Spreitenbach.
Der Däniker Daniel Fontana und sein
Musikpartner spenden das Geld an die
Aktion «Jeder Rappen zählt». (e)

Weihnachtliches singen
mit dem Männerchor

BoPPelseN.Am Montag, 15. Dezember,
werden wieder weihnachtliche Klänge
das Dorf erfüllen. Beim Christbaum auf
dem Dorfplatz wird sich um 19.30 Uhr
der Männer- und Projektchor einfinden
und unter der Leitung vonDarioViri das
traditionelle Bopplisser Adventssingen
anführen. Jedermann ist herzlich einge-
laden zum Zuhören und Mitsingen. Der
Anlass dauert rund 45 Minuten.Danach
gibt es einen gemütlichen Ausklang mit
Punsch, Glühwein und Guetzli.Wer be-
reits im Vorfeld seine Stimmbänder in
Form bringenmöchte, hat dazu amMon-
tag, 8. Dezember, Gelegenheit. Um
20 Uhr findet im Mehrzweckraum des
Schulhauses Maiacher eine Probe von
etwa einer halben Stunde statt. (e)

special event
am Midnight Move

BucHs.AmSamstag, 6.Dezember, findet
ein speziellerMidnightMove Buchs-An-
lass statt mit dem Motto «Ü17 – revival
mmb».Alle die bereits über 17 Jahre alt
sind und somit faktisch nicht mehr am
Anlass teilnehmen dürfen, sind ganz spe-
ziell eingeladen, zu kommen.Die «alten»
Zeiten sollen neu aufleben und gemein-
sammit alten sowie neuen Freunden soll
Sport getrieben und geschwatzt werden.

Der Midnight Move Buchs findet re-
gulär in derTurnhalle Petermoos, von 21
bis 24 Uhr statt und der Eintritt ist gra-
tis. Die Organisatoren freuen sich auf
viele ehemalige Besucher des Midnight
Move. (e)
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Buchs
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