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n Impressum
Redaktionsadresse
Gemeindeverwaltung Fehraltorf , «FehraltörFler», Kempttalstrasse 54, 8320 Fehraltorf

Gestaltung
Kern Kommunikation & Design, Seestrasse 10, 8330 Pfäffikon ZH

Druckereiadresse
repro-Service aG, Mülistrasse 18, 8320 Fehraltorf

Titelbild
«Schwimmbad-Kreisel», Fotomontage mit hai

Erscheinungsweise
12-mal jährlich. Unentgeltliches Mit teilungsblatt für die einwohnerschaft Fehraltorfs; herausge- 
geben von Ge meinderat, Schulpflege und reformierter Kirchenpflege.

n veranstaltungen / termine

August
Fr– So
31.07 – 16.08.

ausstellung im halterhaus von helmut Bachmann,  
jeweils Fr, 17.00 – 20.00 Uhr und Sa + So, 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet

Mi 5. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Mi 5. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  

19.00 – 20.00 Uhr
Fr 14. Natur & Umwelt Fehraltorf, Nachtwanderung,  

treffpunkt Bahnhof Fehraltorf, 19.20 Uhr
Fr – So

14. – 16.
FC Fehraltorf, 38. Grümpi, Sportplatz hüttenwis 

Di 18. Samariterverein, Übung: Waldeslust, Waldhütte Gutenswil  
(im Näniker hard), 19.30 Uhr

Mi 19. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Do 20. SeniorenVerein, tageswanderung Davos-Gotschnagrat,  

treffpunkt Bahnhof Fehraltorf, 06.45 Uhr
Sa – So

22. – 23.
Modellfluggruppe Fehraltorf, Modell-Flugtage, Modellflugplatz  
Walchwis

Mo 24. ref. Kirchgemeinde, Infoveranstaltung, abstimmung Kirchenordnung, 
«heiget-huus», 19.30 Uhr

Mi 26. Elternforum und Schulpflege, Infoveranstaltung zur Elternmitwirkung an 
der Schule, «heiget-huus», 19.30 Uhr

Do 27. SeniorenVerein, Brötle und singe i de rosegass, treffpunkt für Wanderer  
Parkplatz vor der Kirche, 11.00 Uhr

Sa 29. Jodelchörli Am Pfäffikersee, Volkstümlicher Jubiläumsabend,  
Mehrzweckhalle heiget, ab 18.30 Uhr

So 30. Jodelchörli Am Pfäffikersee, Festgottesdienst, Jubiläumsfeier mit  
Jodlertreffen, Mehrzweckhalle heiget, ab 09.30 Uhr

September
Mi 2.  Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Mi 2. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  

19.00 – 20.00 Uhr
Do             3. SeniorenVerein, Tagesausflug ins Berner-Oberland, Abfahrt 07.00 Uhr 

(ev. 10. September)
Fr – So

4. – 6.
Dorffest Fehraltorf 

Sa 5. altpapiersammlung
Mo 14. Gemeinde Fehraltorf, ausserordentliche Gemeindeversammlung,  

«heiget-huus», 20.00 Uhr

Das Festabzeichen vom 
Dorffest «Fehraltorf läbt» 
ist jetzt erhältlich!

Vom 4. bis 6. September 2009 findet 
das Dorffest «Fehraltorf läbt» statt. Das 
Festabzeichen (Foto), ein Button zum an-
stecken, kann ab sofort bezogen werden 
bei:

- Gemeindeverwaltung
- Saner's Fashion-Shop
- Drogerie tschofen
- Bäckerei Wassmer
- Clientis Zürcher Regionalbank
- SBB Bahnhof Fehraltorf

Bestellen Sie auch rechtzeitig das Dorffest-
Shirt (siehe Seite 15).

herzliche  
Gratulation
Keine Gratulationen in dieser ausgabe.
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n Gemeinderat Fehraltorf

Weniger Wärmeverlust  
für die häuser in Fehraltorf
We – Im Rahmen des Projektes Energiestadtlabel können die Liegenschaf-
tenbesitzer Hausfassaden nach Wärmebrücken und weiteren Wärmeverlust-
quellen untersuchen lassen. Der Zweckverband Alterswohnraum Russikon 
wird eine Interkommunale Anstalt. Weiter hat der Gemeinderat vorsor gliche 
Massnahmen für die Zeit während der Schliessung der Aathalstrasse  
beschlossen.

Das label energiestadt ist ein leis-
tungsausweis für Gemeinden, die 
eine nach haltige kommunale ener-

giepolitik vorleben und umsetzen. ener-
giestädte fördern er neuerbare energien, 
umweltverträgliche Mobilität und setzen 
auf eine effiziente Nutzung der Res-
sourcen. Mit diesem Instrument kann die 
Qualität der energie politischen Massnah-
men in einer Gemeinde geprüft und ge-
messen werden. es ist ein eigentliches 
Führungsin strument und umfasst alle 
energiemassnahmen einer Gemeinde, 
nicht nur diejenigen in gemeindeeigener 
Kompetenz, sondern auch Massnahmen, 
die zusammen mit Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistungen und Pri vaten entwickelt 
und durchgeführt werden. Bereits im Jahr 
2008 wurden Offerten von Firmen geprüft, 
welche Dienstleis tungen im Bereich auf-
nahmen mit Wärmebildkameras zum auf-
zeigen des Sa nierungs potenzials an Ge-
bäudehüllen anbieten. Von einer 
realisierung wurde jedoch hinblickend auf 
die erarbeitung des energiestadtlabels ab-
gesehen, um diese Massnahmen in das 
ak tivitä tenprogramm inner halb der labe-
lerarbeitung zu integrieren. Der Gemein-
derat sieht bei der  abfolge der aktivitäten-
programme folgenden Verlauf: Kontrolle 
und Effi zienzstei gerung der Gebäudehül-
len, Kontrolle und Effizienzsteigerung der 
technischen ein rich tungen und Neuinves-
titionen im Bereich Gebäudetechnik. Die 
aufnahmen von liegen schaften mit Wär-
mebildkameras sind besonders in den 
kühlen Jahreszeiten aussage kräftig. Bei 
geringen aussentemperaturen sind Wär-
mebrücken effi zient zu erkennen bzw. 
auszumachen. als eines der ersten aktivi-
tätenprogramme möchte der Gemeinde rat 
den Lie gen schafteneigentümern eine Of-
ferte unterbreiten, welche die Dienstleis-

tungen  aufnahmen der aussenhülle mit-
tels Wärmebildkamera sowie auswertung 
der auf nahmen umfasst, und den 
liegenschaften eigentümern Unterlagen 
abgeben, welche ihnen bei der entschei-
dungsfindung helfen, die notwendigen 
Kontaktadressen beinhal ten und Unter-
stützung bei der  erarbeitung eines Sanie-
rungskonzeptes anbieten. es wird mit ei-
nem durchschnittlichen aufwand von ca. 6 
Stunden pro  anfrage gerechnet (inkl. 
rück fragen über den Stand der arbeiten 
und evtl. kleinerer Betreuungsarbeiten für 
die lie gen schaf teneigentümer). Die ein-
führung einer energieberatungsstunde 
wird geprüft. Für die 1’485 Gebäude in der 
Gemeinde Fehraltorf ist vorgesehen, den 
jeweiligen ei gentümern eine Pauschale 
anzubieten. erfahrungsgemäss machen 
rund 10 %  aller lie genschafteneigentümer 
von diesem angebot Gebrauch. Der Ge-
meinderat bewilligt den erforderlichen 
Kredit von Fr. 100’000.00, exkl. MwSt., für 
das Umsetzen dieser aktivität im Bereich 
Effizienzsteigerung bei Gebäuden.

Alterswohnraum Russikon  
wird Interkommunale Anstalt
Der heutige Zweckverband «Alterswohn-
raum russikon» umfasst die Ge meinden 
Fehr altorf, russikon und Weisslingen. an 
ruhiger, zentraler lage in russikon bietet 
der Zweckverband heute ein heimeliges 
Altersheim mit 32 Betten an. Zudem ste-
hen in russikon in zwei Gebäuden 21  
alters- und behindertengerechte Wohnun-
gen zur Verfü gung. Mit der auf den  
1. Januar 2006 in Kraft getretenen Kan-
tonsverfassung (KV) müssen Zweckver-
bände demokratisch organisiert werden. 
Die Volksrechte in der Ge meinde gelten 
sinngemäss auch für Zweckver bände. Das 
Initiativ- und das referen dumsrecht 

 stehen den Stimmberech tigten im gesam-
ten Verbandsgebiet zu. aus diver sen 
 Überlegungen hat die Betriebskommis- 
sion den Gemeinden beantragt, den 
bisheri gen Zweckverband «Alterswohn-
raum russ ikon» aufzulösen und eine 
Inter kommu nale anstalt (IKa) «alters- und 
Pflegezentrum Rosengasse» zu gründen. 
Mit der Beteiligung an dieser anstalt in 
russikon (genannt IKa rosengasse) und 
dem künftigen angebot im Geratrium 
Pfäffikon, welches die schweren Pflege-
fälle versorgt, kann der Bettenbe darf der 
Gemeinde Fehraltorf langfristig abgedeckt 
werden. ebenfalls stehen die al ters-
wohnungen in der linde zur Verfügung. 
Weiter plant die Ge meinde Fehraltorf neue 
Alterswohnungen mit einer Pflegewoh-
nung im Dorfkern. Infolge der hundert-
prozenti gen Übernahme der bisherigen 
Vermögenswerte und der gesamten Infra-
struktur durch die IKa rosengasse erge-
ben sich keinerlei weitere finanziellen Ver-
pflichtungen für die Trägergemeinden. Die 
Interkommunale anstalt bietet mehr un-
ternehmerischen Spiel raum als zum Bei-
spiel der Zweckverband. Die Einflussmög-
lichkeit ist über die träger gemein den 
gewahrt. Damit können kurze entschei-
dungswege garantiert werden, denn der 
Verwaltungsrat hat hohe Kompetenzen. 
Die Gemeinden nehmen ihre Ein flussmög-
lichkeit über den leistungsauftrag und 
ihre aufsichtsfunktion wahr. Für die strate-
gische Führung ist der Verwaltungsrat 
zustän dig. Die Geschäftsleitung über-
nimmt die opera tive Führung, das Per-
sonal bleibt öffentlich-rechtlich angestellt. 
Nach Zustimmung der drei Trägerge-
meinden an der Urnenabstimmung vom  
29. November 2009 und der Ge nehmigung 
des Vertrages durch den regie rungs- 
rat können die Verwaltungsräte be stimmt 
und die Gründung vollzogen werden. Für 
die Gemeinden entstehen mit aus nahme 
der einlage ihres anteils des Dota-
tionskapitals und der Bürgschaft keine 
weite ren zu sätzlichen finanziellen Ver-
pflichtungen.

Massnahmen gegen Verkehrschaos 
während der Aathalsperrung
ab august wird die aathalstrasse für län-
gere Zeit für den Durchgangsverkehr ge-
sperrt. Der Gemeinderat geht davon aus, 
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dass dies für Fehraltorf einen Mehrver- 
kehr von rund 10’000 Fahrzeugen pro tag 
bringen wird (heute rund 20’000 Fahr-
zeuge pro tag). Die normale Verkehrs-
frequenz am Gotthard wird damit deutlich 
übertroffen. Das Konzept des Sicherheits-
vorstandes sieht bei Schleichverkehr in die 
Quartiere vor, dass diese Strassen umge-
hend für den Durchgangsverkehr gesperrt 
werden. Zudem werden in dieser Zeit die 
Luppmen- und die Obermülistrasse wegen 
der Bauarbeiten nur sehr un bequem zu 
befahren sein. ein grosses Gewicht erhält 
im vorbereiteten Konzept die Schulweg-
sicherung. Der lotsendienst wird ver-
stärkt, und der Dienstplan der Gemeinde-
polizei wurde auf die Schulwegzeiten 
abgestimmt. Die Gemeinde Fehraltorf 
muss diesen Mehrverkehr wohl oder übel 
«schlucken». Der Gemeinderat fordert 
aber von den Bun despolitikern die rasche 
und umgehende Schliessung der auto-
bahnlücke zwischen dem Kreisel Betzholz 
und Uster. Zudem wird einmal mehr dar-
auf hingewiesen, dass die Ge meinden 
Fehraltorf und Pfäffikon dringend eine 
Umfahrung benötigen.

Der Haifisch schwimmt  
zurück ins Meer
Haifische werden gefürchtet, gejagt und 
verursachen immer viel aufsehen, wenn 
Men schen dabei im Spiel stehen – sei es 
bei einem angriff auf einen Surfer oder bei 
einem ruhigen Bade im «auto-Meer» in-
nerhalb des «Schwimmbad-Kreisels». Der 
Gemeinderat hat eine anfrage für eine 
zeitlich begrenzte Platzierung der Haifisch-
flosse im Kreisel behandelt, nachdem  

die Künstler der Haifischflosse mit einer 
ersten, nicht angekündig ten aktion für   
einiges aufsehen gesorgt hatten. Der 
 Gemeinderat ist nach Berücksichti gung 
verschiedener aspekte zum Schluss ge-
kommen, dass mit einer Zusage für ein 
Wiederaufstellen der Flosse ein Präjudiz 
für andere Objekte und weitere künstleri-
sche aktionen geschaffen wird. aus  diesem 
Grund wird ein nochmaliges aufstellen  
der Hai fischflosse im Kreisel Kempttal - 
strasse/Zürcherstrasse abgelehnt.

Baubewilligungen
Der Gemeinderat erteilte folgende bau-
rechtliche Bewilligungen unter Bedingun-
gen und Auflagen an:
n Kaufmann roger und Madeleine, Stad-

acherstrasse 78, Fehraltorf; erstellen 
eines unbeheizten Wintergartens und 
 einer Sitzplatzüberdachung.

n reifer Matthias; Kempttalstrasse 137, 
Fehraltorf; Neubau Mistplatte mit ent-
wässe rung in bestehende Jauchegrube.

n linden apotheke Peter und Brinkmann 
Gmbh, Kempttalstrasse 79, Fehraltorf; 
er satz bzw. ergänzung von zwei leucht-
kästen mit neuem apotheker-Signet.

Ferner hat der Gemeinderat ...
n einen Kredit von Fr. 7’000.00 für das 

Freilichttheater des Kantons Zürich mit 
der aufführung «Viel lärm um nichts» 
vom Freitag, 18. Juni 2010, 20.30 Uhr, 
auf dem Schulhausareal «heiget» be-
willigt.

n den Gemeindepolizisten Marco eusebio 
aufgrund seiner sehr guten leistungen 

vom Polizeisoldaten zum Gefreiten be-
fördert.

n die ortspolizeilichen Bewilligungen dem 
alpenclub im Gässli, Fehraltorf, für die 
interna tionalen Volkswandertage vom 
12. und 13. September 2009 und dem 
turn verein Schalchen-Wildberg für den 
Bärencup vom 25. Oktober 2009 erteilt.

n dem OK Dorffest Fehraltorf die ortspoli-
zeiliche Bewilligung erteilt und die nöti-
gen Verkehrsbeschränkungen für das 
Dorffest vom 4./5./6. September 2009 
erlas sen.

n Peter Kuhn, wohnhaft in Pfäffikon, das 
Gastwirtschaftspatent für das restau-
rant / Bar Palme, Fehraltorf, erteilt.

n thomas Wylenmann, wohnhaft in russi-
kon, als Bereichsleiter Werke angestellt. 
Der junge diplomierte elektroinstallateur 
wird seine verantwortungsvolle Stelle 
mit den hauptgebieten eW Fehraltorf 
und Wasserversorgung per 1. November 
2009 antre ten. Gemeinderat und Perso-
nal heissen den neuen Mitarbeiter herz-
lich willkommen.

n mit Freude vom erfolgreichen lehrab-
schluss der kaufmännischen lernenden 
Sandra litschi Kenntnis genommen. Sie 
wird die Gemeindeverwaltung im august 
verlassen und ihre neue Stelle bei einer 
anderen Gemeindeverwaltung im Kan-
ton Zürich an treten.

n von der Geschwindigkeitskontrolle der 
Gemeindepolizei vom 23. Juni 2009 an 
der Neugrundstrasse Kenntnis genom-
men (signalisierte höchstgeschwindig-
keit: 30 km/h; anzahl Fahrzeuge: 21; 
anzahl Übertretungen: 5; gemessene 
höchst ge schwindig keit: 41 km/h).

n Abfallsekretariat

An die bewohnerinnen und bewohner  
der hinter gasse, kirchgasse und Schützengasse

am 5. September 2009 findet die nächste Papiersammlung 
statt. Bekanntlich findet am gleichen Tag ebenfalls das 
 Fehraltorfer Dorffest statt. Der sammelnde Verein hat deshalb 
keine Möglichkeit, Ihr Papier vor Ort abzuholen, da die Hin-
ter-, Kirch- und Schützengasse durch die aussteller, resp. 
Fest wirtschaften unzugänglich für grosse Fahrzeuge sind.

Wir bitten Sie, Ihr zu entsorgendes Papier an den entsprechen-
den Punkten (Kehrichtsammelstellen) an der Bahnhof-, Uster- 
oder Kempttalstrasse bereitzustellen.
Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen bestens und wünschen 
der ganzen Bevölkerung ein erlebnisreiches Dorffest 2009.

Abfallsekretariat Fehraltorf



FÜR DIE UMWELT UND DAS BUDGET:
SPAREFFEKTE, DIE EINSCHENKEN.

Unser Engagement für die Lebensqualität in Fehraltorf ist eng verbunden mit unserem Verhalten 

gegenüber der Umwelt. Die bewusste Optimierung von Lösungen im Bereich Energie ist heute 

wichtiger denn je und hat eine hohe Priorität bei unserer täglichen Arbeit. Sie fordert viel 

Köpfchen in der Planung und Umsetzung mit Herz, Hand und Fuss.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von Anfang an in diesen Prozess einbezogen.

So verdienen wir uns das Qualitätslabel «Energiestadt» für eine nachhaltige Energiepolitik. 

Ein wesentlicher Schritt dahin ist die Schulung unserer Mitarbeiter im Liegenschaftenunterhalt.

In Zusammenarbeit mit privaten Beratern wird die Gemeinde Fehraltorf die Gesamtenergiekosten 

der gemeindeeigenen Liegenschaften um mindestens 10 % senken. Dies erreichen wir mittels 

Optimierung der Anlagen und gezielten Massnahmen an der bestehenden Gebäudetechnik 

sowie der Schulung und Sensibilisierung des Personals.

Es ist Zeit für den gewissenhaften Umgang mit unserer Energie.

«Wir bilden unsere Liegenschaftenmitarbeiter für eine sparsame und rationelle 

Energienutzung in öffentlichen Gebäuden weiter. Unser Ziel ist die Reduktion

des Gesamtenergiekonsums um mindestens 10 %». 

K
E

R
N
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n Gemeindepolizei Fehraltorf-russikon

Aus dem Alltag der Gepo
n ab dem Schulhausplatz vom «heiget» 

wurden innert kurzer Zeit durch unbe-
kannte täterschaft 2 Microscooter (trot-
tinetts) entwendet.

n aufgrund eines telefonanrufs einer Pas-
santin musste die Gemeindepolizei an 
einem frühen Nachmittag an die russi-
kerstrasse ausrücken, weil ein stark be-
trunkener Mann auf dem trottoir sitzte. 
Der vor Ort durchgeführte Blastest er-
gab einen Wert von 2.8 Promille. Der 
Betrunkene musste in der Folge ins Spi-
tal Uster eingeliefert werden.

n aus der öffentlich zugänglichen tiefga-
rage der «Migros» entwendeten unbe-
kannte Täter in der Zeit vom 26. – 29. 
Juni 2009 total 12 Neonröhren von der 
Garagendecke. 

n an der Kempttalstrasse musste ein last-
wagen verkehrsbedingt abbremsen, wo-
rauf aus der lademulde eine grosse 
Menge roter randenabfall (Knollenge-
müse) auf die Fahrbahn schwappte. Die 
randenbrühe verschmutzte nebst der 
Fahrbahn auch diverse Motorfahrzeuge 
und eine sich in der Nähe befindliche 
Hausfassade. Zur Reinigung musste der 

Werkhof Fehraltorf aufgeboten werden. 

Der fehlbare lastwagenchauffeur wird 
sich in der Folge beim Statthalteramt Pfäf-
fikon wegen dem ungenügenden  Sichern 
seiner ladung resp. der Fahrbahnver-
schmutzung verantworten  müssen.

Wichtige Information
Vom Fr. 4. bis So. 6. September 
2009 findet in Fehraltorf das Dorffest 
statt. Für den aufbau, Betrieb und ab-
bruch der Festanlage müssen folgende 
Sperrungen angeordnet werden:

Bahnhofstrasse
(teilstück Kempttalstrasse / hintergasse)
Mi. 2. September 2009, 07.00 Uhr bis
Mo. 7. Stemptember 2009, 18.00 Uhr

Bahnhofstrasse
(teilstück hintergasse / Geerenstrasse)
Fr. 4. September 2009, 08.00 Uhr bis
So. 6. September 2009, 24.00 Uhr

Bahnhofstrasse
(teilstück Geerenstrasse / rest. Binario)
So. 6. Sept. 2009, 09.00 bis 18.00 Uhr

Parkplatz Kirchgasse
(ganzer Platz)
Mo. 31. august 2009, 07.00 Uhr bis
Di. 8. September 2009, 18.00 Uhr

Parkplatz Gemeindehaus (Hechtplatz)

(ganzer Platz)
Do. 3. September 2009, 07.00 Uhr bis
Mo. 7. September 2009, 18.00 Uhr

Hintergasse
(Bahnhofstrasse bis Usterstrasse)
Fr. 4. September 2009, 08.00 Uhr bis
So. 6. September 2009, 24.00 Uhr

Schützengasse
(hintergasse bis Usterstrasse)
Fr. 4. September 2009, 08.00 Uhr bis
So. 6. September 2009, 24.00 Uhr

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.
Ihre Gemeindepolizei
tel. 043 355 77 30

n Gemeinde Fehraltorf

Die stimmberechtigten einwohner der Ge-
meinde Fehraltorf werden hiermit zur teil-
nahme an der

ausserordentlichen  
Gemeinde- 
versammlung
auf

Montag, 14. September 2009,  
20.00 uhr,  
in das «heiget-huus»,

eingeladen.

Traktanden

A. Politische Gemeinde

anträge des Gemeinderates betreffend:

1. Schulpsychologischer Dienst des Be-
zirks Pfäffikon ZH; Statutenrevision

2. Zweckverband ARA Fehraltorf-Russi-
kon; Statutenänderung

3. Zweckverband Regionale Tierkörper-
sammelstelle Fehraltorf; Auflösung

4. Interkommunale anstalt «alters- und 
Pflegezentrum Rosengasse»; Genehmi-
gen des Vertrages; Auflösen des Zweck-
verbandes «alterswohnraum russi-
kon»; Vorberatung

5. Zweckverband Kehrichtverwertung Zür-
cher Oberland; Teilrevision Statuten

Die akten und die anträge sowie das 
Stimmregister liegen ab Montag, 10. au-
gust 2009, in der einwohnerkontrolle, 
Büro 3, zur einsicht auf.

allfällige anfragen nach § 51 des Gemein-
degesetzes sind spätestens 10 arbeitstage 
vor der Gemeindeversammlung schriftlich 
und vom Fragesteller unterzeichnet einzu-
reichen.

Im Weiteren wird auf das Weisungsbüch-
lein verwiesen, welches in alle haushal-
tungen verteilt wird.

Fehraltorf, im august 2009
Gemeinderat



5

GEMEINDE / vErMISchtES

n Gemeinde Fehraltorf

Neu bei den Gemeindewerken – 
Albert Scherer

am 1. Mai 2009 habe ich meine Stelle als 
Gemeindearbeiter und Mitarbeiter der ara 

Seit dem 1. März 2009 bin ich in der Ge-
meinde Fehraltorf zu 50% als Feuerwehr-
Materialwart und zu 50% auf der Strasse 
für den Werkhof tätig.
Der Bereich Feuerwehr gefällt mir sehr 
gut, da es viele neue herausforderungen 
in Sachen Materialkenntnis, Fahrzeuge 
und Kameradschaften gibt. Der Bereich 

Strasse ist ein guter ausgleich zur Feuer-
wehr. Früher habe ich als Maurerakordant 
und als Getränkelieferant gearbeitet.
Meine Freizeit verbringe ich mit meiner 
 Familie, mit Motorradfahren und dem 
 Modellbau.

und romeo Savoldelli

n SlrG

Schwimmkurse 
der SlrG  
Illnau-Effretikon
Herbst 2009
(8. September 2009 – 24. November 2009., 
ohne Ferien)
10 Kursabende

Wassergewöhnung
(Seehund, Krebs)
für Kinder ab 5 Jahren (Jg. 2004),
jeweils dienstags von 18.15 bis 19.00 Uhr

Wasserplausch
(Seepferd, Frosch)
für wassergewohnte Kinder, die bereits 
tauchen und sich frei im Wasser bewegen 
können.
Jeweils dienstags von 19.15 bis 20.00 Uhr

Kursort:  
lehrschwimmbecken heiget, Fehraltorf

Kosten: Fr. 100.–

Anmeldungen an:
Monika lautenschlager
Kirchweg 9, 8404 Winterthur
telefon 052 243 02 42

Die anzahl Plätze ist beschränkt. anmeldungen 
werden nach eingangsdatum berücksichtigt.  
Eine Anmeldung verpflichtet zur Bezahlung des 
Kursgeldes, sofern die abmeldung nicht vor 
Kursbeginn erfolgt.

ANMELDUNG für folgenden Kurs:

 Wassergewöhnung
 Wasserplausch

Name

Vorname

Geburtsdatum

adresse

Wohnort

telefon

e-Mail

Datum

 

Unterschrift der eltern

✂

angefangen. Ich wurde vom team herzlich 
empfangen und die abwechslungsreiche 
arbeit gefällt mir gut. Vor allem die arbei-
ten in der freien Natur bereiten mir viel 
Freude. Die arbeit ist sehr abwechslungs-
reich. Ich werde noch die ausbildung als 
Klärwerkfachmann absolvieren. als ge-
lernter Milchtechnologe (Käser) arbeitete 
ich einige Jahre in der Milchverarbeitung 
und danach im Verkauf. Ich wohne mit 
meiner Frau und unseren zwei Buben in 
Volketswil. Gerne arbeite ich in der Freizeit 
im Obst- und Gemüsegarten. Zudem bin 
ich bei der Feuerwehr Volketswil tätig. In 
den Ferien gehen wir campen, wandern 
und velofahren.
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Altersrente
Im Jahr 2009 beginnt der ordentliche an-
spruch auf die altersrente für Männer nach 
zurückgelegtem 65. altersjahr und für 
Frauen nach zurückgelegtem 64. alters-
jahr. Die Anmeldung hat mit dem offiziel-
len Formular bei jener ahV-ausgleichskas-
se zu erfolgen, welche bei eintritt des 
Versicherungsfalls für den Bezug der ahV-
Beiträge zuständig ist (adresse gegebe-
nenfalls beim arbeitgeber erfragen). Ist 
die ehegattin oder der ehegatte bereits 
rentenbezügerin oder rentenbezüger, so 
ist die gleiche ausgleichskasse zuständig. 
Im hinblick auf eine rechtzeitige renten-
auszahlung ist es empfehlenswert, die an-
meldung sechs Monate vor anspruchsbe-
ginn bei der zuständigen ausgleichskasse 
einzureichen.

Rentenaufschub und -vorbezug
Der rentenbezug kann mindestens um ein 
Jahr und höchstens um fünf Jahre aufge-
schoben werden. Die entsprechende er-
klärung muss innerhalb des ersten Jahres 
seit Beginn der rentenberechtigung mit 
dem anmeldeformular für die altersrente 
eingereicht werden.
Männer haben die Möglichkeit, die rente 
ein oder zwei Jahre früher, das heisst be-
reits mit der Vollendung des 64. bzw. 63. 
altersjahrs, zu beziehen. Dieser Vorbezug 
ist allerdings mit einer dauernden Kürzung 
der altersrente von 6,8% pro Vorbezugs-
jahr verbunden. Frauen können ihre rente 
ebenfalls um ein oder zwei Jahre vorbezie-
hen. Für Frauen bis Jahrgang 1947 kommt 
ein reduzierter Kürzungssatz von 3,4% 
pro Vorbezugsjahr zur anwendung. Für 
1948 und später geborene Frauen beträgt 
der Kürzungssatz wie für Männer 6,8% 
pro Vorbezugsjahr. Der Vorbezug wird mit 
dem anmeldeformular für eine altersrente 
geltend gemacht. es ist empfehlenswert,
die anmeldung sechs Monate vor er-
reichen des altersjahrs, ab welchem der 
Vorbezug gewünscht wird, einzureichen. 
trifft die anmeldung erst nach ende  
des Monats, in welchem das entsprechen-

de altersjahr erreicht wird, bei der aus-
gleichskasse ein, ist kein Vorbezug mehr 
möglich.

Erziehungsgutschriften
Für Versicherte, die Kinder unter ihrer el-
terlichen Sorge hatten, sind bei der ren-
tenberechnung erziehungsgutschriften zu 
berücksichtigen. Die erziehungsgutschrif-
ten können auch dann beansprucht wer-
den, wenn die Kinder bereits erwachsen 
sind. Der anspruch auf erziehungsgut- 
schriften wird von den ausgleichskassen 
bei der rentenfestsetzung aufgrund der 
angaben in der rentenanmeldung auto-
matisch geprüft.

Betreuungsgutschriften
Für Personen, die sich um pflegebedürfti-
ge Verwandte im gleichen haushalt küm-
mern, werden Betreuungsgutschriften an-
gerechnet. als Verwandte gelten eltern, 
Kinder, Geschwister oder Grosseltern. 
Gleichgestellt sind ehepartnerInnen, 
Schwiegereltern oder Stiefkinder. Die Ver-
wandten müssen pflegebedürftig sein, 
d.h. eine Entschädigung oder einen Pfle-
gebeitrag der AHV/IV für eine Hilflosigkeit 
mittleren oder schweren Grades beziehen. 
Die anrechnung erfolgt nicht automatisch
und nicht erst im rentenfall. Damit der 
anspruch nicht verjährt, muss er mit dem 
offiziellen Formular jährlich bei der Aus-
gleichskasse geltend gemacht werden.

Hilflosenentschädigung
In der Schweiz wohnhafte altersrentnerin-
nen und altersrentner, welche seit min-
destens einem Jahr in mittelschwerem 
oder schwerem Grade hilflos sind, haben 
zusätzlich zu ihrer altersrente anspruch 
auf eine Hilflosenentschädigung.

Hilfsmittel
Für Versicherte, die erst nach erreichen 
des ahV-rentenalters invalid werden, gibt 
die ahV hilfsmittel (Gesichtsepithesen, 
rollstühle ohne Motor, hörgeräte, ortho-
pädische Schuhe, Sprechhilfegeräte für 

Kehlkopfoperierte, Perücken, lupenbril-
len) ab oder richtet Beiträge daran aus. 
entsprechende anmeldeformulare und 
Merkblätter sind bei der ahV-ausgleichs- 
kasse zu beziehen, welche die altersrente 
auszahlt.

Hinterlassenenrenten
Die anmeldung für hinterlassenenrenten 
(Witwen- und Witwerrenten sowie Wai-
senrenten für Kinder, deren Vater, Mutter 
oder beide eltern gestorben sind) sollte 
unverzüglich nach dem todesfall mit dem 
offiziellen Formular eingereicht werden. 
Der anspruch auf eine Witwerrente er-
lischt mit der Vollendung des 18. alters-
jahrs des jüngsten Kindes.
eine Witwen- oder Witwerrente, die mit 
der Wiederverheiratung erloschen ist, 
kann nach der Scheidung der neuen ehe 
wieder aufleben, sofern die geschiedene 
oder ungültig erklärte ehe weniger als 
zehn Jahre gedauert hat. Der anspruch ist 
mit einem neuen antrag an die ausgleichs-
kasse geltend zu machen.
anspruch auf Waisenrenten besteht für 
Kinder bis zum vollendeten 18. und für 
Kinder in ausbildung längstens bis zum 
vollendeten 25. altersjahr. Unter den glei-
chen Voraussetzungen besteht auch für 
verheiratete Waisen ein rentenanspruch.
Der anspruch auf Witwenrente steht nach 
dem tode des geschiedenen ehemannes 
auch der geschiedenen Frau zu, sofern sie 
Kinder hat und die geschiedene ehe 
 mindestens zehn Jahre gedauert hat. ein 
anspruch besteht auch dann, wenn die 
geschiedene Frau bei der Scheidung das 
45. altersjahr vollendet und die ehe min-
destens zehn Jahre gedauert hat. Ferner 
besteht ein anspruch, wenn das jüngste 
Kind das 18. altersjahr vollendet, nach-
dem die geschiedene Mutter das 45. al-
tersjahr zurückgelegt hat. erfüllt die ge-
schiedene Frau nicht mindestens eine der 
vorgenannten Bedingungen, besteht nur 
solange anspruch auf eine Witwenrente, 
als sie Kinder unter 18 Jahren hat.

Bilaterale Abkommen Schweiz/EU
Seit dem 1. Juni 2002 gelten die bilatera-
len abkommen mit der eU sowie das revi-
dierte abkommen mit der eFta. Im Be-
reich der sozialen Sicherheit haben diese 
Abkommen zum Ziel, Erwerbstätige und 
rentenbeziehende aus der Schweiz, den 

n SvA

renten 2009
Wann und wie erhalten rentenberechtigte ihre rente?
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eU-Staaten und den eFta-ländern gleich 
zu behandeln.
Stellt die für die auszahlung einer schwei-
zerischen rente zuständige ausgleichs-
kasse in irgendeiner Form (z. B. durch 
 angaben im schweizerischen anmeldefor-
mular) fest, dass in einem eU- oder eFta-
Staat Versicherungszeiten zurückgelegt 
wurden, hat sie auch das anmeldeverfah-
ren für den leistungsbezug beim mitbetei-
ligten Staat einzuleiten. Je nach Fall sind 
zusätzliche eU-Formulare auszufüllen.
Die zusätzlich ausgefüllten Formulare wer-
den mit weiteren Unterlagen über die 
Schweizerische ausgleichskasse in Genf, 
welche als Verbindungsstelle fungiert, an 
die ausländische Sozialversicherung wei-
tergeleitet.
Die erwähnten eU-Formulare 
(e 101 – e 207) sind im Internet unter 
www.bsv-vollzug.ch abrufbar.

Rentenauszahlung
Die Renten und Hilflosenentschädigungen 
werden jeweils zum Voraus in den ersten 
20 tagen eines Monats ausgerichtet.
Für weitere auskünfte sowie den Bezug 
von Merkblättern und anmeldeformularen
stehen die zuständigen ahV-ausgleichs-
kassen (adresse gegebenenfalls beim ar-
beitgeber erfragen) und die AHV-Zweig-
stellen zur Verfügung. Merkblätter und 
Formulare können auch über unsere 
homepage – www.svazurich.ch – herun-
tergeladen werden.

SVA Zürich
röntgenstrasse 17
8087 Zürich
telefon 044 448 50 00

n Gemeindebibliothek Fehraltorf

unsere Empfehlung im August 2009

eckart von 
hirschhausen
1 CD, Spiel- 
zeit: 79 Min.

Die leber wächst  
mit ihren Aufgaben
leben Verheiratete länger oder kommt es 
ihnen nur so vor? Sind Call-Center der 

 direkte Weg in den Wahnsinn? Und war-
um sieht man auf alten Fotos immer jün-
ger aus? arzt, Kabarettist und Bestseller-
autor Dr. eckart von hirschhausen kennt 
sich aus im leben, ihm ist nichts Mensch-
liches fremd. Mit diagnostischem Blick 
entdeckt er das Komische in Medizin und 
alltag und kommt zu erstaunlichen ergeb-
nissen. Die texte sind keine Placebos, 
sondern humorvolle lebenshilfe in einer 
Welt, für die wir nie geschaffen wurden. 
ansteckend lustig! 

Unser ganzes Medienangebot finden Sie unter www.bibliotheken-zh.ch.

hörbücher in der bibliothek
Titel Urheber Genre
Das ende eines ganz normalen tages Franz hohler erzählungen
Der seltsame Fall des Benjamin Button F. Scott Fitzgerald erzählunge
elf arten der einsamkeit richard Yates lesung
Mondscheintarif Ildiko von Kürthy Frau
Schweigeminute Siefgried lenz liebe
Vrenelis Gärtli tim Krohn literatur
Mein fast perfektes leben Jonathan tropper liebe
Das herzenhören Jan-Philipp Sendker liebesgeschichte
Küste der träume rosamunde Pilcher Gesellschaft
Sehnsucht nach Marielund Inge lindström liebe

öffnungszeiten während den Sommer ferien
Freitag, 7. und 14. August 2009 jeweils von 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr 
ab dem 17. August 2009 gelten wieder die üblichen öffnungszeiten

Achtung: Während dem Dorffest vom 4. bis 6. September 2009 bleibt  
die Bibliothek geschlossen!

n Suchtpräventionsstelle Zürcher oberland

Pubertät als chance
hilfe bei Problemen und Verweigerung in Schule und Familie
am 16. September beginnt in Uster erneut ein Kurs für Väter 
und Mütter von Jugendlichen ab 11 Jahren, die in der Schule 
oft anecken, keine ihrem Potenzial entsprechenden leistungen 
erbringen, sich häufig verweigern und gleichzeitig ihre Eltern 
mit ihrem Verlangen nach Freiheit und Geld  stark herausfor-
dern. Häufig führt dies in Familie und Schule zu Spannungen 
und Konflikten, die schwierig zu bewältigen sind. Viele Eltern 
machen sich deshalb Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder.  

an 5 Kursabenden gibt Familientherapeut Urs abt mit humor 
und seiner Fähigkeit, eltern Mut zu machen, Informationen und 
praktische tipps, wie das Familienklima verbessert, die Selbst-
verantwortung der Jugendlichen gestärkt und die leistungsbe-
reitschaft erhöht werden kann. Gemeinsam geben sich die teil-
nehmerinnen und teilnehmer Mut, alte Wege zu verlassen und 
Neues auszuprobieren. 

anmeldefrist: 4. September 2009, Prospekt erhältlich:  
Suchtpräventionsstelle Zürcher Oberland, Tel. 043 399 10 80, 
www.suchtpraevention.ch.
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n halterhaus

Ausstellung helmut bachmann
Helmut Bachmann ist am 7. Oktober 1939 
in Dresden als Zweitältester von fünf Bu-
ben geboren. Seine Kindheitserinnerun-
gen sind von Krieg, Bombardierungen und 
russischer Besatzung geprägt. Mit hilfe 
von Schleppern flüchtet die Familie nach 
hagen, West falen. 

Der Fehraltörfler können Sie auch  
online unter www.fehraltorf.ch lesen.

Die nächste Station ist Köln, wo er erst als 
Vertreter für lexika arbeitet, nachher als 
taxichauffeur. So trifft er zufällig Freddy 
Knie wieder, der ihn als Chauffeur in die 
Schweiz holt. Ein langes, buntes Zirkusle-
ben beginnt. er heiratet 1971 Charlotte 
Diener. Zusammen haben sie drei Töchter, 
eine ist blind, eine andere stirbt an einem 
Unfall. Viele lange Zugs- und Schiffsreisen 
führen ihn in die weite Welt, die er seit 
seiner Pensionierung in Bildern festhält. 
Familie Bachmann lebte sehr lange in 
Fehraltorf. Mit Malen begann er nach einer 
langen schweren Krankheit.

helmut Bachmann’s Bilder erzählen von 
seinen reisen, von der Suche nach har-
monie und Glück, aber auch von der Ver-
zweiflung und der Zerrissenheit aller Men-
schen. es sind tiefe, starke Bilder, die man 
nicht mehr vergessen kann. Die meisten 
Bilder dieser ausstellung kommen aus ver-
schiedenen Privatsammlungen. Deshalb 
sind nur wenige Bilder verkäuflich. 

Beginn einer kaufmännischen lehre. er 
gilt als lausejunge, bei allen beliebt.
Als 17-jähriger reisst er von Zuhause aus. 
In Rotterdam nimmt ihn ein deutscher Zir-
kus auf. Dann wird er requisiteur und 
Chauffeur in der Deutschlandhalle in Ber-
lin, wo er unter anderem vielen Prominen-
ten aus Politik, Show und Sport als Privat-
chauffeur dient. So lernt er auch Freddy 
Knie kennen. 

Öffnungszeiten der Ausstellung: 
Fr.–So., 31. Juli – 16. August 2009

Freitag 17.00 – 20.00 Uhr
Samstag 14.00 – 17.00 Uhr
Sonntag 14.00 – 17.00 Uhr
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n Schulpflege Fehraltorf

berichte der Schulpflege der Juni und Juli Sitzungen  
im Schuljahr 2008 / 2009
Das kommende Schuljahr hatte sich be-
reits seit längerem angekündet und so 
konnte nun auch die «Führungscrew» 
komplettiert werden. Mit grosser Freude 
ernannte die Schulpflege Herrn Jürg Son-
deregger zum Schulleiter der Sekundar-
schule. er wird die Stelle als Nachfolger 
von herrn roger lämmli per neuem Schul-
jahr antreten. ebenso werden Frau Katha-
rina heberlein und Frau Monika Bieri für 
die 4./6. Primarklasse sowie herr Bruno 
Struck als Schulischer heilpädagoge das 
Team der Primarschule auf diesen Zeit-
punkt hin ergänzen. Dazu nimmt die 
Schulpflege zur Kenntnis, dass nach wie 
vor 20 lektionen Integrative Förderung 
(IF) an der Primar- sowie 10 lektionen IF 
auf der Kindergartenstufe nicht besetzt 
werden konnten. Der Schulleiter Peter 
Köppel weist auf den mehr als ausgetrock-
neten Stellenmarkt in diesem Bereich hin. 

ab Schuljahr 2009 / 2010 wird anstelle  
des Fasnachtsmontags der Sechseläuten-
montag als zusätzlicher schulfreier tag ge-
führt. Damit wird berücksichtigt, dass in 
Fehraltorf am Fasnachtsmontag keine ent-
sprechenden aktivitäten für Kinder statt-
finden, hingegen viele Familien gerne den 

Sechseläutenumzug in Zürich besuchen 
würden.

Die Schulpflege stimmte sodann der Sta-
tutenrevision des Schulpsychologischen 
Dienstes des Bezirks Pfäffikon zu Handen 
der nächsten Gemeindeversammlung zu. 
Die erläuterungen dazu entnehmen Sie 
dem Weisungsbüchlein. ebenso nahm die 
Schulpflege in positivem Sinne vom Voran-
schlag 2010 der Schulkonten Kenntnis.

Nach intensiver arbeit konnte die arbeits-
gruppe Elternpartizipation der Schul-
pflege das neue Konzept zur Abnahme 
und einführung im neuen Schuljahr vorle-
gen. am Mittwochabend, 26. August 
2009 wird dazu eine Informationsver-
anstaltung für die eltern und weitere In-
teressierte im «Heiget-Huus» stattfin-
den. Die eltern haben dazu einen separaten 
einladungsbrief erhalten.

Im Computerraum der Sekundarschule 
müssen infolge der grösseren Klassen die 
arbeitsplätze erweitert sowie die Netz-
werkinfrastruktur angepasst werden. Die 
Schulpflege genehmigte dazu einen Kredit 
von Fr. 10’100.00.

n Schule Fehraltorf

Schuljahresschlussessen 2009 «heimat»
Unter diesem Motto wurden die Gäste des 
Schuljahresschlussessens bereits mit hei-
matlichen Klängen zum apéro empfangen. 
Begleitet von einem Kontrabass ertönten 
auf zwei Schwyzerörgeli, gespielt von zwei 
Musikschülerinnen, lüpfige und urchige 
Melodien, welche eine fröhliche Stimmung 
in den Garten des restaurant rössli zau-
berten. eher besinnliche aber ebenso 
wohltuende Klänge der alphorngruppe 
Swissair Kloten eröffneten sodann den of-
fiziellen Teil. Mit einem Zitat des deutschen 

Philosophen Karl Jaspers «Heimat ist 
da, wo ich verstehe und wo ich ver-
standen werde» begrüsste die Schul-
pflegepräsidentin Beatrice Maier die rund 
90 Gäste. Speziell willkommen hiess die 
Präsidentin die anwesenden neuen lehr-
personen und wünschte ihnen Freude und 
erfüllung in ihrem neuen tätigkeitsfeld.

Untermalt von pointierten Karrikaturen, 
welche nicht über die ernsthaftigkeit hin-
wegtäuschten, reflektierte die Präsidentin 

die aktuelle Situation in der bewegten 
Schullandschaft und zeigte das Span-
nungsfeld von verstehen und verstanden 
werden auf. Gerade der Blick «nach oben» 
hinterlässt derzeit viele offene Fragen  
wie auch Verunsicherung und Unverständ-
nis an der Basis. Zuversicht und Hoffnung 
in dieser bewegten Zeit kann eine Verwur-
zelung schaffen, welche ermöglicht, ge-
meinsam auch stürmische Zeiten zu über-
stehen. Und hier knüpfte die Präsidentin 
am Gefühl «heimat» an und betonte, dass 

einen wichtigen eckpfeiler für das Konzept 
zur Umsetzung der Sonderpädagogischen 
Massnahme bilden die leitsätze zu Kultur, 
Struktur und Praxis. Die verbindlichen 
Grundhaltungen sind ein Verhaltenskodex 
und geben der Weiterbildungswoche im 
herbst und daraus folgend dem Konzept 
sowie der eigentlichen Umsetzung eine 
Richtung vor. Die Schulpflege entsprach 
dem antrag der arbeitsgruppe zur ab-
nahme der leitsätze.

Bereits im Frühling wurde das Bedürfnis 
nach einer Betreuungsmöglichkeit wäh-
rend der internen Weiterbildungswoche 
vom 19. bis 23. Oktober 2009 eruiert. Die 
Operative Leitung hat nun aufgrund des 
ausgewiesenen Bedürfnisses eine Kurswo-
che organisiert und beantragte der Schul-
pflege zur Durchführung einen Kredit von 
rund Fr. 15’000.00.

Ferner hat die Schulpflege:
n Kostengutsprachen für den Besuch ex-

terner Sonderschulen geleistet
n eine vorzeitige einschulung in den Kin-

dergarten genehmigt
n Diverse Mitarbeiterbeurteilungen abge-

nommen
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dies ein Ort darstellt, an dem man einfach 
sein kann ohne sich erklären zu müssen – 
ein Ort, wo man sich angenommen und 
sicher fühlt. Sie wünschte allen lehrperso-
nen, jedem Schulkind aber auch allen an-
deren an der Schule beteiligten Personen, 
dass sie an der Schule Fehraltorf ein Stück 
Heimat finden können.

«Heimat ist somit auch der Ort, wo 
mein Herz schlägt.» Für den Schulleiter 
Primarschule, Peter Köppel, bedeutet dies 
auch, dass man sich dort gerne engagiert 
und Zeit investiert, das Fuder / das Futter 
einzubringen. er veranschaulichte im auf-
zählen einzelner (teil-)Projekte die erziel-
ten erfolge und erwähnte zugleich, dass 
die Kunst stets darin bestehe, das Fuder 
nicht zu überladen. 

«Heimat ist Boden – Boden ist Erde.» 
Der Schulleiter Sekundarschule, roger 
lämmli verglich die heimat mit Boden. Bo-
den bedeutet erde. erde gibt halt, Nah-
rung und energie und ermöglicht Wachs-
tum. Wachstum und der aufbau einer 
Kultur braucht jedoch Zeit und viel Geduld. 

Für roger lämmli waren die vergangenen 
drei Jahre seiner tätigkeit das Beackern 
eines neuen terrains als Vorbereitung für 
einen guten Boden. Darauf sollen unter 
neuer (Schul-)Leitung kräftige Pflanzen 
wachsen können, welche dem Unwetter 
und allfälligen Schädlingen trotzen und 
pralle Früchte hervorbringen werden.

Im anschluss an das phantasievoll ge-
staltete Buffet mit schweizerischen Gau-
menfreuden galt es, folgende persönlich 
anwesende lehrpersonen unter herzli-
cher Verdankung der geleisteten Dienste 
zu verabschieden:

n Willy Schell, Primarlehrer
n Daniela Sonderegger, therapeutin
n Vera Etter, Primarlehrerin
n Eva Wiesmann, Schulische  

heilpädagogin

ebenso verabschiedete die Präsidentin  
mit einem herzlichen Dank und einem klei-
nen Präsent den Schulleiter der Sekundar-
schule, roger lämmli, sowie das Schul-
pflegemitglied, Rusha Stecher.

Für ihre treuen Dienste an der Schule 
Fehraltorf wurden darauf hin folgende Per-
sonen speziell geehrt:

n Maja Kradolfer, Primarlehrerin,  
für 20 Dienstjahre

n Rosmarie Morf, Verkehrspatrouille,  
für 20 Dienstjahre

n Claudia Spirgi, Primarlehrerin,  
für 15 Dienstjahre

n Brigitte Scherrer, handarbeit,  
für 15 Dienstjahre

n Sabine Rey, Sekundarlehrerin,  
für 10 Dienstjahre

n Annie Egli, handarbeit,  
für 10 Dienstjahre

ein kleineres Feuerwerk optischer art, 
rundete den kulinarischen teil mit einem 
wunderbaren, heimatlich angehauchten 
Dessert-Buffet ab und leitete in ein ge-
mütliches Zusammensein über.

n Schulpflege Fehraltorf

Willy Schell – ein herzliches Dankeschön

Nach über 20 Dienstjahren als Primarleh-
rer der Schule Fehraltorf wurde Willy Schell 
durch die Schulpflegepräsidentin in den 

haltende art – geprägt mit einer optimisti-
schen Grundhaltung – war wohl eines sei-
ner «Geheimrezepte», welches sich in so 
manchen lebens- und Berufsphasen be-
währte. Speziell erwähnte die Präsidentin 
auch das sportliche talent von Willy Schell. 
Die Freude an sportlichen aktivitäten und 
am Wettkampf übertrug sich auch auf 
 seine Klassen. Bereits in einem alten Visi-
tationsbericht konnte gelesen werden, 
dass seine Klasse bei sportlichen anlässen 
immer unter den besten zu finden sei.  
So manche trophäe der töss-Stafette lie-
ferte einen handfesten Beweis dazu. Die 
Präsidentin ist überzeugt, dass diese le-
benseinstellung herrn Schell weiterhin 
jung halten lässt und wünscht ihm unter 
Verdankung seines bewundernswerten 
Schaffenskreises von herzen einen erfüll-
ten und spannenden nächsten lebensab-
schnitt. 

vorzeitigen ruhestand verabschiedet. In 
anlehnung an die Baumphilosophie ver-
glich die Präsidentin seine Persönlichkeit 
mit den Eigenschaften einer Zypresse: 
Gradlinig, solid und als ganzheitliches 
Kunstwerk eine schlichte und überaus er-
habene erscheinung. tatsächlich wurde 
herrn Schells Witterungsbeständigkeit oft-
mals unter Beweis gestellt und er zeigte 
sich dabei als wahrer Fels in der Brandung; 
sowohl für Kinder, eltern, aber auch für 
sein Kollegium und die Mitglieder der Be-
hörde. es gelang Willy Schell beispielhaft, 
seinen unzähligen Schülerinnen und Schü-
lern eine persönliche heimat zu geben, sie 
anzunehmen und ihnen mittels klaren 
Strukturen Sicherheit und Geborgenheit 
zu schenken. Immer wieder vermochte 
herr Schell anspruchsvolle Klassen in eine 
positive und sozial gestärkte Gemeinschaft 
zu formen. Seine bescheidene und zurück-
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SchulE / vErMISchtES

n Schulverwaltung Fehraltorf

Schulwegsicherheit
liebe eltern

Damit die Schulkinder möglichst sicher die Kempttalstrasse überqueren können, hat die 
Schule seit mehreren Jahren an der Zürcherstrasse beim «Schwimmbad-Kreisel» einen 
Verkehrslotsendienst eingerichtet. Bitte weisen Sie Ihr Kind / Ihre Kinder darauf hin, 
dass sie die anweisungen der Verkehrslotsen unbedingt beachten und die Strasse auch 
bei den beaufsichtigten Stellen überqueren sollen.

Zusätzlich werden die Schulkinder in der Zeit der Aathal-Sperrung jeweils um 8.00 Uhr, 
12.00 Uhr, 13.15 Uhr und 15.15 Uhr bei der Überquerung der Kempttal-, und der 
russikerstrasse von zwei Verkehrslotsen begleitet.

Danke für Ihre Unterstützung, welche die Schulwegsicherheit massgeblich beeinflusst.

Schulverwaltung Fehraltorf
Franziska Maier
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rEForMIErtE kIrchGEMEINDE

n reformierte kirchgemeinde

Ausflug nach königsfelden und  
remigen

tag im Städtchen Brugg brachte uns das 
Postauto nach remigen zum Weinbauer 
hartmann. er führte uns durch seine reb-
hänge, erklärte die verschiedenen arbei-
ten, die es braucht bis zur ernte, und gab 
uns einblick in seine art des naturnahen 
Weinbaus. Den erfolg konnten wir testen 
bei der anschliessenden Degustation. ein 
tag mit verschiedensten eindrücken für 
Geist, Seele und leib – ein Ferientag mit-
ten im alltag ging damit zu ende.
(weitere Fotos auf  
www.kirche-fehraltorf.ch)

Ferientag der reformierten  
Kirchgemeinde vom 14. Juli 2009
Gerade noch regen, doch je weiter die 
Fahrt nach Westen führte, desto heller 
wurde es. Bis wir in Brugg ankamen, konn-
te der Kaffee bei schönstem Sonnenschein 
im Gartencafé genossen werden. Der ers-
te Programmteil war eine Führung um die 
Kirche Königsfelden, welche die Geschich-
te von den Römern über die Zeit der Ber-
ner herrschaft bis zu Napoleon aufrollte 
und dann in der Kirche die berühmten 
Glasfenster erschlossen. Nach dem Zmit-

Herzliche Einladung zur

Info-veranstaltung 
Abstimmung  
kirchenordnung

Montag, 24. August 2009
um 19.30 Uhr im «Heiget-Huus»

Referent:  
Kirchenratspräsident Ruedi Reich

Wir freuen uns auf viele  
Interessierte!

Evang.-ref. Kirchgemeinden 
aus dem Bezirk Pfäffikon

Erwachsenenbildung

«vom Sommer in den 
herbst des lebens»
Kurs für Frauen in der zweiten  
lebenshälfte mit  
heidi hofer Schweingruber

Dienstag, 18. August, 
8. September und 20. Oktober 2009
jeweils 20.00 Uhr im KGZ

Agenda
4. August  12.00 Uhr Mitenand Zmittag ässe im «Heiget-Huus»
9. August   09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Martin rüsch
15. August  13.00 Uhr hochzeit von eveline Kellermüller und Stefan hüsser mit Pfrn. Monika Müller-rhyner
16. August  09.30 Uhr Gottesdienst mit abendmahl mit Pfrn. Monika Müller-rhyner
18. August  20.00 Uhr Erwachsenenbildung im KGZ, Kurs für Frauen in der 2. Lebenshälfte
21. August  19.00 Uhr Jugendgottesdienst in der Kirche mit Pfr. Martin rüsch
22. August  14.00 Uhr hochzeit von Catherine Schärer und Marco Bucher mit Pfr. Corsin Baumann
23. August  09.30 Uhr taufgottesdienst mit Pfr. Martin rüsch
24. August  19.30 Uhr Info-Veranstaltung im «heiget-huus», abstimmung Kirchenordnung
30. August  09.30 Uhr Gottesdienst bei der Mehrzweckhalle heiget mit Pfr. Martin rüsch

Hans Meister, Keybord und das Jodelchörli «Am Pfäffikersee», anschl. Apéro und Mittagessen
1. September  14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ

Amtswochen
3. – 7. August Pfr. M. rüsch, tel. 044 954 10 05
12.–14. August Pfrn. M. Müller-rhyner tel. 044 954 20 39
17. – 28. August Pfr. M. rüsch, tel. 044 954 10 05

(weitere Infos jeweils auf unserer Website www.kirche-fehraltorf.ch und auf Flyer in der Kirche und in den Schaukästen)
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kAtholISchE PFArrEI

n katholische Pfarrei Pfäffikon

Der Gockel auf dem kirchturm
Wie erkennt man von aussen, ob es sich 
um eine evangelische oder katholische 
Kirche handelt? In vielen Fällen ist auf 
dem Kirchturm einer evangelischen Kirche 
ein hahn, auf dem Kirchturm einer katho-
lischen Kirche ein Kreuz zu sehen. Was hat 
es mit dem Gockel auf sich? Und wie kam 
er auf den Kirchturm?

Der Hahn als Sinnbild
Man findet ihn bereits in den ersten Jahr-
hunderten auf christlichen Sarkophagen. 
Wie der hahn ein erfolgreicher Kämpfer 
ist, so haben die Verstorbenen den «guten 
Kampf gekämpft» für Christus (vgl. 2.  
timotheusbrief 4,7). Im 4. Jahrhundert 
wird der hahn mit Christus selber in Ver-
bindung gebracht. Wie der hahn mit sei-
nem ruf das ende der Nacht und den
Beginn des tages verkündet und die Men-
schen aufweckt, so besiegt Christus die 
Nacht der Sünde und des todes und er-
weckt den Menschen zum christlichen 
Glauben und zum ewigen leben.

Wie kam der Hahn auf den Kirchturm?
Im Jahr 820 liess Bischof rampertus von 
Brescia einen hahn aus Bronze giessen 
und auf dem turm der Kirche San Faustino 
Maggiore anbringen. Von Italien aus 
scheint sich der Brauch zuerst in Deutsch-
land und in england verbreitet zu haben. 
Man gab der schon vorher bekannten 
Wetterfahne die Form des hahns, die an 

Christus erinnern sollte. So stand wäh-
rend Jahrhunderten der Gockel stolz auf 
dem Kirchturm von katholischen Kirchen.
Weil auch für die evangelischen Christen 
nach der reformation der hahn auf den 
Kirchturm gehörte, ersetzten ihn die Ka-
tholiken in konfessionell gemischten Ge-
bieten durch ein Kreuz, das auch an Chris-
tus erinnern sollte. Freilich gibt es auch in 
diesen Gebieten ausnahmen. In Spreiten-
bach z. B. verhält es sich gerade umge-
kehrt, sodass Ortsunkundige dann mögli-
cherweise im «falschen» Gottesdienst 
landen. auf der Klosterkirche von Maria-
stein ist wohl ein Kreuz zu sehen, über 
diesem Kreuz ist aber zugleich ein Wetter-
hahn angebracht.
Im Lauf der Zeit vergass man, dass der 
turmhahn auf Christus verweist. Fortan 
sollte der Gockel an die Verleugnung Jesu 
durch Petrus erinnern (vgl. Matthäusevan-
gelium 26, 69-75). Den Wetterhahn ver-
stand man als Mahnung, sich nicht nach 
dem Wind zu drehen wie Petrus anlässlich 
der Verleugnung, sondern wie er nach sei-
ner Bekehrung den christlichen Glauben 
zu bezeugen, und sei es unter einsatz des 
lebens.
Noch eine ergänzung zum Schmunzeln: 
Störche kümmern sich nicht um hähne 
oder Kreuze, sie nisten auf evangelischen 
wie katholischen Kirchendächern.

Hildegar Höfliger

Ferienzeit

Während den Sommerferien entfallen 
die Samstagabend-Gottesdienste vom 
11. Juli bis und mit 15. august 2009.

Der Gottesdienst der MCLIOG am Sonn-
tag um 11.15 Uhr entfällt im Juli und 
august 2009.

Öffnungszeiten Sekretariat
Das Sekretariat ist vom 13. Juli bis  
14. August 2009 von 08.30 bis 
10.00 Uhr geöffnet. In der übrigen 
Zeit ist der Telefonbeantworter einge-
stellt. 
Das Seelsorgeteam erreichen Sie unter 
der Nummer 078 818 01 76.

biblische Figuren 
gestalten

herzliche Einladung  
zum Singtag
am Samstag, 5. September 2009, ab 
09.45 Uhr proben die Mitglieder des Kir-
chenmusikverbandes im kath. Pfarreizent-
rum für den abendgottesdienst. Wir vom 
Kirchenchor freuen uns, wenn Sie uns da-
bei unterstützen. Die leitung hat David 
haladjian. Information und anmeldung bis 
22. august 2009 an esther Stüssi, Madets-
wil, tel. 044 954 04 30. Gemeinsames 
 Mittagessen in der Palme (Fr. 27.00).

kirchenordnung
Abstimmung, 27. September 2009
Infos auf www.zh.kath.ch/kirchenordnung

Kurs Weihnachtsengel
Gestalten eines beweglichen und in Seide 
gekleideten engels.
Kursbeginn: Montag, 31. August 2009
Kurskosten: Fr. 60.00, Figur ohne Seiden-
stoff Fr. 32.00

Kurs Weihnachtskrippe
Gestalten einer Weihnachtskrippe. Die 
fünf verputzten Styroporwände eignen 
sich für verschiedene Bibelszenen.
Kursbeginn: Samstag, 26. September 
2009
Kurskosten: Fr. 80.00, Material ca. Fr. 30.00

Infos für beide Kursangebote:
n Kursort: Kath. Pfarreizentrum Pfäffikon
n Organisation: Familien-Forum
n auskunft: Gabriela Meier, hittnau  

tel. 044 950 02 93
n Kursleitung: Prisca Bischofberger
n anmeldeschluss: 20. august 2009
n Schriftliche anmeldung an:  

Pfarreisekretariat, Schärackerstrasse 14, 
 8330 Pfäffikon
n Flyer liegen in der Kirche auf
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Anmeldung bis spätestens  Samstag, 15. August 2009 an Max Brawand, 
Rennweg 5, 8320 Fehraltorf

 Name  Vorname tel.

Name  Vorname tel.

Ich/Wir besitze(n)       ein halbtaxabo       keines       Ga

n Seniorenverein Fehraltorf

tageswanderung  
Davos-Gotschnagrat
Donnerstag, 20. August 2009

Route
Panoramaweg Klosters – Gotschnagrat – Parsennhütte, Mittelstation – Davos-Dorf. 
Der höhenweg verläuft durchschnittlich auf 2300 M.ü.M.

Wanderzeit: ca. 3 Stunden leicht auf- und abwärts

Treffpunkt: 06.45 Uhr am Bahnhof Fehraltorf

Abfahrt: 06.58 Uhr nach Wetzikon – Pfäffikon SZ – Landquart – Klosters

Rückkehr: 19.00 Uhr in Fehraltorf

Kosten: Billette, inkl. alle Bahnen 
 Mit halbtax Fr. 68.00; ohne; Fr. 105.00, inkl. Unkostenbeitrag 
 Billette werden besorgt!

Ausrüstung: Wanderschuhe, Wanderstöcke, Sonnen-/regenschutz, 
 halbtax-abo / Ga

Verpflegung: Kaffeehalt im Gotschnagrat-restaurant 
 Mittagessen aus dem rucksack

Versicherung: Ist Sache der teilnehmenden

Auskunft: Über die Durchführung bei zweifelhafter Witterung:  
 Beim Wanderleiter, Max Brawand, tel. 044 954 28 36 
 Mittwoch, 19.08.09 von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr

✂

n Natur & umwelt Fehraltorf

Nachtwanderung
Freitag, 14. August 2009

Wir wandern durch Wälder und 
Lichtungen, lernen Leute kennen, 
erleben das Eindunkeln, 
entdecken vielleicht Glühwürmchen, 
grillieren ...

Wanderzeit:
etwa 3½ Stunden 
Wir wandern gemütlich, wir hetzen nicht.
auch geeignet für Kinder (ab 4. Klasse)  
in Begleitung erwachsener

Treffpunkt:
19.20 Uhr, Bahnhof Fehraltorf 

Rückkehr:
Zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr

Mitnehmen:
turn- oder Wanderschuhe,
etwas zum essen (wir grillieren)  
und zum trinken.
halbtaxabonnement oder Ga  
(wenn vorhanden)

Kosten:
Keine

Selbstverständlich sind auch Nichtmit- 
glieder herzlich willkommen.

Bei schlechtem Wetter findet die  
Wanderung nicht statt. 
tel. 1600, rubrik 3, gibt am  
14. August 2009 ab 12.00 Uhr 
auskunft.

Weitere Auskünfte:  
lukas und Brigitte arnold,  
tel. 044 954 23 42
 
Vorschau:

19. September 2009: 
Riedpflege – Erlebnistag am  
Hungerseeli.

Mitte bis Ende September 2009: 
Riedpflege mit Oberstufen-  
und Lehrlingsklassen, helfer  
und helferinnen gesucht.
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Anmeldung bis spätestens am Samstag, 22. August 2009 
an Verena Feurer, Bahnhofstrasse 12, 8320 Fehraltorf 
oder per e-Mail, mit den entsprechenden angaben,  
an seniorenverein.fehraltorf@bluewin.ch.

 Name / Vorname tel.

Name / Vorname tel.

 Ich/wir wandere/wandern nach russikon –  
 treffpunkt 11.00 Uhr PP bei der Kirche

 Ich/wir komme/n selbstständig

 Ich/wir fahre/n mit dem Postauto, brauche/n aber eine 
 Begleitung

n Seniorenverein Fehraltorf

«brötle und singe  
i de rosegass»
Donnerstag, 27. August 2009

Wie jedes Jahr dürfen wir den gedeckten  
Sitzplatz und den Grill im altersheim  
rosengasse in russikon benützen.

Treffpunkt

für die Wanderung: 11.00 Uhr auf dem Parkplatz vor der  
 Kirche

für die Busfahrt: 11.45 Uhr beim Bahnhof Fehraltorf 
 12.01 Uhr abfahrt mit dem Bus,  
 russikon an um 12.12 Uhr

Verpflegung:  Bitte Wurst und Brot selber mitbringen. 
 Bitte nur Würste, der Platz auf dem Grill  
 ist begrenzt. 
 Kaffee und Süsses können wir im «rose- 
 Stübli», der Cafeteria des altersheims,  
 kaufen. auch Getränke werden dort ange- 
 boten.

Kosten: Busbillett russikon retour,  
 mit halbtax Fr. 5.60 
 Billette bitte selber lösen!

Ausrüstung: Der Witterung und dem Ort entsprechend,  
 ev. Wanderstöcke

Versicherung: Ist Sache der teilnehmenden

Durchführung: Bei jedem Wetter, ausser bei Gewitter und 
 Sturm

Auskunft: Bei zweifelhafter Witterung: Verena Feurer,  
 tel. 043 355 88 40 
 oder ruth Matt, tel. 044 954 15 33

✂
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Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 27. August 2009 
an Alfred Meier, Mülistrasse 1, 8320 Fehraltorf, Tel. 044 954 11 94

 
Name / Vorname(n)

anzahl Personen:  Wanderer  Spaziergruppe

teilnahme möglich:  3. September  10. September

Ich/wir habe/n ein:  halbtaxabo  Ga  kein abo

Meine /unsere
Menuwahl:  Menü 1  Vegi

n Seniorenverein Fehraltorf

Einladung zum

tagesausflug ins  
berner-oberland
am Donnerstag, 3. September 2009
ev. Donnerstag, 10. September 2009

Abfahrt: 07.00 Uhr, reise mit Car ab Parkplatz Kirche nach Grindelwald 
 mit kurzem halt unterwegs

Für Wanderer: Fahrt mit der Gondelbahn auf den Männlichen.  
 Wanderung zur kleinen Scheidegg (ca. 1 Stunde)

Für Spaziergruppe: Fahrt mit der Bahn auf die kleine Scheidegg 11.55 Uhr

Mittagessen: Gemeinsames essen im restaurant Grindelwaldblick

Rückfahrt: abfahrt kleine Scheidegg 15.33 Uhr  
 abfahrt Grindelwald (Car) um 16.00 Uhr 
 ankunft in Fehraltorf ca. 19.00 Uhr

Kosten: reise, Bahnen mit halbtax/Ga abo: Fr. 50.00; ohne: Fr. 70.00 
 (Nichtmitglieder: Fr. 70.00, bzw. Fr. 90.00) 
 Zusätzlich: Kosten Mittagessen und eigene Konsumationen 
 Menü 1: 
 Fr. 25.50: Zürcher Geschnetzeltes, Butterrösti, Saisonsalat 
 Vegimenu:  
 Fr. 18.50: Pilzragout mit rösti, Saisonsalat

Verschiebedatum: auskunft über Durchführung am 31.08.2009 von  
 10.00 bis 12.00 Uhr, ev. 07.09.2009 gleiche Zeit,  
 bei alfred Meier tel. 044 954 11 94

Wichtig: Halbtax / GA Abo nicht vergessen! 
 Die teilnehmerzahl ist beschränkt auf 50 Personen.  
 es gilt die reihenfolge der anmeldungen.

Bitte den Reisebetrag möglichst genau mitbringen. Er wird im Bus einkassiert.

✂

Nächste Anlässe: Do, 10.09.2009 Veloträff, Heiget-Parkplatz, 14.00 Uhr 
 Do, 17.09.2009 Nachmittagswanderung Bäretswil – Bauma 
 Do, 24.09.2009 Velo-Tagestour

n bfu

38 Prozent der velofahrer 
tragen freiwillig einen helm
bfu-Zählung 2009: Tragquote insgesamt 
konstant, bei Kindern markant höher

Die repräsentative Zählung 2009 der 
bfu – Beratungsstelle für Unfallver-
hütung zeigt das gleiche Resultat wie 
im Vorjahr: 38 Prozent der Velofah-
rer tragen auf freiwilliger Basis einen 
Helm.
Die helm-tragquote ist bei den Velofah-
rern in den letzten Jahren – nicht zuletzt 
dank den Sensibilisierungs-Kampagnen 
von bfu und Suva – stetig von 14 Prozent 
(1998) über 27 Prozent (2003) auf 38 Pro-
zent gestiegen (2007). Seither stagniert 
die Gesamttragquote.
Bei den Kindern bis 14 Jahre hingegen hat 
der anteil von radfahrern mit helm ge-
genüber dem Vorjahr einen markanten 
anstieg von 50% auf 70% erfahren. Die-
ses ergebnis ist erfreulich, denn Kinder 
sind beim Velofahren einem höheren Un-
fallrisiko ausgesetzt, weil ihre kognitiven 
und motorischen Fähigkeiten noch nicht 
voll entwickelt und sie im Verkehr noch 
ungeübt sind. Daher ist es für sie beson-
ders wichtig, einen helm zu tragen. Die 
bfu strebt eine noch höhere tragquote bei 
Kindern an und setzt sich deshalb für ein 
Velohelm-Obligatorium bis 14 Jahre ein – 
ein ansinnen, das gemäss einer repräsen-
tativen Demoscope-Umfrage von 84 Pro-
zent der Befragten unterstützt wird.
Bei den erwachsenen setzt die bfu, das 
Schweizer Kompetenzzentrum für Unfall-
prävention, nach wie vor auf die eigenver-
antwortung und auf die Freiwilligkeit des 
Helmtragens. Ein generelles Obligatorium 
könnte sich kontraproduktiv auswirken, 
weil die gesellschaftliche akzeptanz – ins-
besondere bei den radfahrern selbst – 
nicht gegeben ist. Da der Nutzen des Ve-
lohelms für die Sicherheit wissenschaftlich 
belegt ist, werden bfu und Suva ihre Kam-
pagnen zur Förderung des freiwilligen 
helmtragens bei den erwachsenen fort-
setzen.
Website der Velohelm-Kampagne:  
http://www.velohelm.ch
Informationen:  
bfu-Medienstelle, tel. +41 31 390 21 11, 
www.bfu.ch
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Nächste Ausgaben
Redaktionsschluss Erscheinung Ausgabe
14. august, 10.00 Uhr 1. September 09
18. September, 10.00 Uhr 6. Oktober 10

Beiträge elektronisch oder auf Datenträger an die Gemeindeverwaltung.  
(redaktion@fehraltorf.ch)

Dorffest Fehraltorf, 4. bis 6. September 2009

Vereinsbeizli
B1���Chöre�Fehraltorf
B2���FC�Fehraltorf
B3���Frauenturnverein
B4���Gewerbeverein
B5���Highlander
B6���Handballclub�HSG
B7���Männerriege
B8���Musikgesellschaft
B9���Pfadi
B10 Tennisclub/Unihockeyclub
B11 Turnverein
B12�SP Fehraltorf
B13�Volley�e.�f.�i.
B14�Schule�Sek�Fehraltorf
B15�Kaffeestübli�Kirche

Privatbeizli
P1���Heidi�Freitag,�“Oktoberfest”
P2���R.�Badrut,�“Mama�Mia”
P3���E.�&�R.�Scharnert,�Gasthof�Hecht
P4���B.�Büchler�&�P.�Kuhn,�Rest.�Palme

Events
E�1���Rutschbahn
E�2���Zelt, Arena
E�3���Dä�Schnällscht�Fehraltörfler
E�4���Chilbi,��div.�Bahnen
E�5���DGF-Trail
E�6���Gumpi-Kirche
E�7���Fallbrett�CEVI
E�8���Kinderschminken
E�9���Kletterwand,�Pfadi
E�10�Kinderhüeti
E�11�Ponyreiten
E�12�Der�Möbelmacher
E�13�Disco�/�Jugendzelt

Logistik

W

WC

Wasser

Toiletten

Getränkeausgabe L 1�&�L 2

Abfallstelle A
Marktstände M�1�-�M�21

Weitere�Informationen�unter
www.dorffest-fehraltorf.ch
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