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herzliche  
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zum 90. Geburtstag
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Frau Margrit Glogg-Vollenweider
Bahnhofstrasse 14

n veranstaltungen / termine
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Kempttalstrasse 54, 8320 Fehraltorf

Gestaltung
Kern Kommunikation & Design
Seestrasse 10, 8330 Pfäffikon ZH

Druckereiadresse
repro-Service aG
Mülistrasse 18, 8320 Fehraltorf
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Kürbisfeld

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

November
Di 3. Samariterverein, CPR Trainingskurs, Feuerwehrdepot Pfäffikon
Mi 4. elternrat, Weihnachtsbasteln, Werkräume Schulhaus heiget Mitte,  
  UG, 14.00 –16.30 Uhr
Mi 4. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00 – 20.00 Uhr
Fr/Sa 6./7. Schützenverein Fehraltorf, 20 Jahre Preisjassen, restaurant Frohsinn
Fr 6. Gemeinderat, Musig im «heiget-huus», Bogalusa New Orleans
  Jazzband, lächbachsaal, ab 19.15 Uhr
Fr 6. ausstellung im halter-haus, Vernissage von elisabeth Schellenberg,   
  19.00 –21.00 Uhr
Sa 7. elternrat, Weihnachtsbasteln, Werkräume Schulhaus heiget Mitte,  
  UG, 09.30 –12.00 Uhr
So 8. Akkordeon Ensemble Uster, Akkordeon und Blockflötenklänge,  
  ref. Kirche, 17.00 Uhr
So 8. Schweizer Oktett, «Marchstei», Mehrzweckhalle heiget, 17.00 Uhr
Di 10. Samariterverein, Übung: mit Vereinsarzt Dr. andreas Fritsche,  
  Feuerwehrdepot Pfäffikon
Mi 11. elternrat, Weihnachtsbasteln, Werkräume Schulhaus heiget Mitte,  
  UG, 14.00 –16.30 Uhr
Mi 11. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Sa 14. tV Fehraltorf, Weltrekord-Versuch, Sporthalle Fehraltorf, ab 16.00 Uhr
Sa 14. Samariterverein, Start Nothilfekurs, VSC Lokal Pfäffikon
Sa 14. altpapiersammlung
Do 19. SeniorenVerein, Nachmittagswanderung effretikon-Fehraltorf,  
  treffpunkt am Bahnhof, 12.45 Uhr
Fr / Sa 20. / 21. tV Fehraltorf, Chränzli 2009, Mehrzweckhalle heiget
So 22. ausstellung im halter-haus, Finissage von elisabeth Schellenberg,  
  14.00 –17.00 Uhr
Mi 25. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Mi 25. Sonderabfallsammlung in Pfäffikon
Do 26. SeniorenVerein, Kegeln und Jassen, Restaurant Rössli in Illnau,  
  ab 14.00 Uhr
Fr 27. ausstellung im halter-haus, Vernissage von adelheid rosica,  
  15.00 –19.00 Uhr
So 29. Gemeinderat und ref. Kirchenpflege, Adventskonzert in der Kirche,
  17.00 Uhr

Dezember
Mi 2. Gemeinderat, Dialektmärchen «Der Froschkönig», Mehrzweckhalle  
  heiget, 14.00 Uhr
Mi 2. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00 – 20.00 Uhr
Do 3. Samariterverein, Blutspende, «heiget-huus» Fehraltorf, 17.00 Uhr
So 6. ref. Kirchgemeinde, Budget-Gemeindeversammlung, ref. Kirche, 
  11.00 Uhr
Mo 7. Politische Gemeinde, Budget-Gemeindeversammlung, «heiget-huus»,  
  20.00 Uhr
Mi 9. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Fr 11. Samariterverein, Jahresschlussfeier
So 13. ausstellung im halter-haus, Finissage von adelheid rosica,  
  15.00 –19.00 Uhr
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n Gemeinderat Fehraltorf

bau- und Zonenordnung wird revidiert
We – Die heutige Bau- und Zonenordnung stammt aus dem Jahr 1994.  
Seit dieser Zeit haben sich die Bedürfnisse der Privaten sowie der Öffent- 
lichkeit verändert. Der Gemeinderat hat deshalb den Auftrag erteilt, die  
Bau- und Zonenordnung zu überarbeiten.

Seit der Festsetzung der Bau- und  
Zonenordnung BZO im Jahr 1994 
sind 15 Jahre vergangen. Die Ge-

meinde Fehraltorf, aber auch die Bedürf-
nisse der einwohnerinnen und einwohner 
haben sich in diesen Jahren wesentlich 
verändert. Zudem haben einzelne Punkte 
der Bau- und Zonenordnung in den ver-
gangenen Jahren bei Bauprojekten immer 
wieder zu auslegungsschwierigkeiten und 
rechtsunsicherheiten geführt. Der Bau- 
und Werkausschuss ist deshalb mit dem 
antrag an den Gemeinderat gelangt, eine 

Revision der Bau- und Zonenordnung ein-
zuleiten. Die arbeiten sollen in einem 
mehrstufigen Verfahren erfolgen und im 
Jahr 2012 abgeschlossen sein. Für die 
 Begleitarbeiten für dieses komplexe und 
anspruchsvolle Projekt wird die arGe  
Büro für Baurechtsfragen, erlenbach, und 
Stierli + Scheu, Büro für raumplanung aG, 
Volketswil, beigezogen. Der Gemeinderat 
bewilligt den erforderlichen Projektkredit 
von Fr. 139’880.00, inkl. MwSt., zulasten 
der laufenden rechnungen 2010 bis 
2012.

Baubewilligungen
Der Gemeinderat erteilte folgende bau-
rechtliche Bewilligungen unter Bedingun-
gen und Auflagen an:
n Schenkel Urs, Frankenbüel; Umbau des 

Kuhstalls zu 5 Pferdeboxen.
n Politische Gemeinde Fehraltorf; wärme-

technische Sanierung der Fassade  
und Vergrössern der Balkone mit Vor-
dächern an der liegenschaft Schulhaus-
strasse 3.

Ferner hat der Gemeinderat …
n von der Geschwindigkeitskontrolle der 

Kantonspolizei vom 27. august 2009, 
13.06 bis 17.06 Uhr, an der Kempttal-
strasse Kenntnis genommen (signalisier-
te Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h;  
anzahl Fahrzeuge: 1’888; anzahl Über-
tretungen: 398; gemessene Höchstge-
schwindigkeit: 82 km/h).

n Webstube

Weihnachtsge-
schenke selber 
weben
Im November und anfangs Dezember ist 
die Webstube zusätzlich auch am Sams-
tag von 08.30-11.00 Uhr geöffnet, da-
mit auch Schulkinder genügend Zeit fin-
den um Weihnachtsgeschenke zu weben. 
Wir sind dankbar, wenn Sie sich einen 
Webstuhl frühzeitig reservieren unter tel. 
043 355 77 51 und freuen uns auf viele 
fleissige, grosse und kleine Weberinnen 
und Weber.

öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag 08.30 –11.30 
Uhr / 13.30 –15.30 Uhr
Freitag   13.30 –15.30 
Uhr

Das Webstubenteam: Regula Lehmann, 
Heidi Linsi, Elisabeth Schweizer

n Gemeinde Fehraltorf

Die stimmberechtigten einwohner der 
Gemeinde Fehraltorf werden hiermit zur  
teilnahme an der

budget-
Gemeinde-
versammlung
auf

Montag, 7. Dezember 2009, 
20.00 uhr, in das «heiget-huus»
eingeladen.

Traktanden

A. Politische Gemeinde
anträge des Gemeinderates betreffend:

1. Gemeindehaus; einbau einer liftanla-
ge und diverse Umbauten mit gesam-
ten Bauaufwendungen von Fr. 
955’889.40, inkl. MwSt.; Genehmigen 
der Bauabrechnung.

2. Genehmigen des Voranschlages 2010 
der Politischen Gemeinde und der  
integrierten Gewerblichen Gemeinde-
betriebe sowie festsetzen des Steuer-
fusses (antrag 109 Steuerprozente).

B. Reformierte Kirchgemeinde

Die Budget-Gemeindeversammlung der 
Reformierten Kirchgemeinde findet am

sonntag, 6. Dezember 2009, 
11.00 uhr, in der  
reformierten kirche
statt.

antrag der reformierten Kirchgemeinde 
betreffend:

1. Genehmigen des Voranschlages 2010 
der reformierten Kirchgemeinde so-
wie Festsetzen des Steuerfusses (an-
trag 14 Steuerprozente).

Die akten und die anträge sowie das 
Stimmregister liegen ab Montag, 2. No-
vember 2009, in der einwohnerkontrolle 
zur einsicht auf.
allfällige anfragen nach § 51 des Ge-
meindegesetzes sind spätestens 10 ar-
beitstage vor der Gemeindeversamm-
lung schriftlich und vom Fragesteller 
unterzeichnet einzureichen.

Im Weiteren wird auf das Weisungs-
büchlein verwiesen, welches in alle 
haushaltungen verteilt wird.

Fehraltorf, im November 2009
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n Interview

anton Muff ist Gemeinderat und zuständig
für die öffentlichen Liegenschaften. Im 
Interview nimmt er Stellung zur Anschaffung  
und zum Einsatz der Defibrillatoren.

Herr Muff, weshalb setzen Sie sich dafür ein, dass in öf-
fentlichen Gebäuden Defibrillatoren für den Notfall eines 
akuten Herzflimmerns bereitstehen?

«Die Gemeinde Fehraltorf will dazu beitragen, die Überlebens-
chancen von Personen bei plötzlichem Herzstillstand zu erhö-
hen. Darum haben wir entsprechende Vorbereitungen getroffen 
und drei Defibrillatoren angeschafft.»

Wie sinnvoll sind Defibrillatoren in Fehraltorf? 
«Sehr sinnvoll. Wenn wir bedenken, dass allein in der Stadt 
Zürich durchschnittlich zehn Minuten verstreichen, bis nach ei-
nem Notruf die Sanität vor Ort eintrifft, so dauert dies in Fehr-
altorf bestimmt länger, bis ein einsatzwagen eintrifft.»

Wie gut wissen die Mitarbeitenden über das Gerät und 
deren Einsatz Bescheid?

«Zahlreiche Mitarbeitende sind bereits an den neuen Geräten 
ausgebildet worden und sind in der lage diese zu bedienen. 
Weitere Schulungseinheiten sind in Vorbereitung.»

Können Laienhelfer den Defibrillator ebenso bedienen? 
Wie funktioniert er?

«Unser Modell ist selbsterklärend. Wichtig ist, dass die anwe-
senden Personen den Mut aufbringen, das Gerät im Notfall ein-
zusetzen. Der Defibrillator macht in jedem Fall zuerst immer 
eine Analyse. Es wird nie ein Impuls ausgelöst, wenn kein Herz-
stillstand vorhanden ist.»

Erkennen Laienhelfer, dass jemand Herzprobleme erleidet?
«Ist jemand unansprechbar, ist der Grund vorerst unwichtig. 
Nach sofortigem aufbieten der rettungskräfte holt er den 
nächsten Defibrillator, bringt die Elektroden am nackten und 
trockenen Oberkörper des Betroffenen an und schaltet das Ge-
rät ein. Der helfer wird Schritt für Schrittt durch den Vorgang 
geführt.» 

Wo befinden sich die Standorte der drei Defibrillatoren?
«alle drei Geräte sind an Orten wo viele Menschen zusammen-
kommen platziert. Im Gemeindehaus, in der Mehrzweckhalle 
heiget und im «heiget-huus». Dazu sind die Standorte gut ge-
kennzeichnet. Weiter verfügen auch die Gemeindepolizei und 
die Feuerwehr über ein solches Gerät.»

Defibrillatoren sind das einzige Mittel, um ein nur noch unkoordiniert zuckendes Herz neu zu starten.  
Ein elektrischer Schock unterbricht das Herzflimmern und aktiviert dieses dazu, wieder regelmässig zu schlagen.

«Heiget-Huus»Gemeindehaus Mehrzweckhalle

Defibrillator rettet vor  
dem herztod – 3 Geräte wurden  
neu für öffentliche Gebäude  
angeschafft
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n Gemeinderat Fehraltorf

Förderpreis  
der Gemeinde Fehraltorf
Im nächsten Jahr führt der Gemeinderat eine Ehrung für erfolgreiche Sportler  
und Künstler, die in Fehraltorf wohnhaft sind, durch.

Haben Sie Folgendes erreicht?
n eine Schweizer-, europa- oder Weltmeisterschafts-Medaille gewonnen
n einen neuen Schweizerrekord aufgestellt

Oder sind Sie kulturell engagiert?
Für die Kulturehrung können folgende Kriterien gelten:
n Darstellende Kunst Gewinn eines Kunstpreises
n literatur  herausgabe eines Buches im Jahr 2009
n theater / Film / tV rolle in einem Film, etc.
n Musik   bedeutender auftritt im Jahr 2009,  

   aufnahme eines albums

Haben Sie eine herausragende Leistung erbracht in Form von Leben  
retten oder Hilfe in Notlagen leisten?

Erbrachten Sie eine wirtschaftliche Leistung?  
(Jugendförderungsbeitrag Wissenschaft, Wirtschaft)

Dann melden Sie sich bis spätestens  Freitag, 27. November 2009 bei der  
Gemeindeverwaltung, Gemeinderatsekretariat, Kempttalstrasse 54, 8320 Fehraltorf.
Bitte legen Sie Ihrem Schreiben eine Ranglistenkopie für die Sportlerehrung oder 
eine entsprechende Dokumentation bei.

Über die einladung an die ehrung entscheidet der Gemeinderat.

Ich bin in Fehraltorf aufgewachsen und 
zur Schule gegangen. am 10. august 2009 
habe ich meine lehre als Kaufmann auf  
der  Gemeindeverwaltung Fehraltorf be-
gonnen. 
Ich wurde sehr herzlich aufgenommen. 
Die arbeit gefällt mir sehr gut, denn sie ist 
anspruchsvoll und interessant. Wenn ich 
nicht für die BMS lerne, lese ich, mache 
Sport oder unternehme etwas mit Freun-
den. Ich freue mich auf die weiteren 
 abteilungen und die leute, die ich noch 
kennen lernen werde.

n Gemeinde Fehraltorf

Neu auf der Gemeindeverwaltung – 
oliver stutz

n chronikgruppe

vorschau: 

kunstausstellung  
corrodi /  
Wolfensberger

Im Jahr 2010 kön-
nen wir den 200. 
Geburtstag von Sa-
lomon Corrodi fei-
ern, der als Sohn 
des damaligen Dorf-
pfarrers am 19. april 
1810 auf die Welt 
gekommen ist. Be-

reits 1992 wurde mit einer grossen aus-
stellung im «heiget-huus» des 100. 
todes tages von Salomon Corrodi gedacht. 
Zudem würdigte eine Publikation der 
Kunsthistorikerin Christina Steinhoff das 
Leben und Wirken dieses aussergewöhnli-
chen Künstlers, der über 50 Jahre seines 
lebens in rom verbracht hatte.

Nächstes Jahr wird aber nicht noch einmal 
Salomon Corrodi geehrt, sondern die 
 Malerfamilie Corrodi, nämlich Salomon, 
hermann (1844 –1905) und arnold (1846 – 
1874). Die beiden Söhne von Salomon sind 
in Fehraltorf noch nie vorgestellt worden 
und wir profitieren von der Gelegenheit, 
auch den russiker Maler Johann Jakob 
Wolfensberger (1797–1850) im Zürcher 
Oberland bekannt zu machen. Die kleine 
Kunstausstellung wird im Oktober 2010 im 
halter-haus eingerichtet und von zwei Pu-
blikationen begleitet. erstmals seit 1895 
werden die erinnerungen von hermann 
Corrodi an seinen Vater und seinen Bruder 
arnold wieder erscheinen und auch das 
leben von Wolfensberger, das 1855 in ei-
nem Neujahrsblatt der Künstlergesell-
schaft  Zürich veröffentlicht wurde, soll als 
Neudruck herausgegeben werden.

ausstellung im halter-haus Fehraltorf

s. + h. corrodi 
J. J. Wolfensberger
1. bis 24. Oktober 2010
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n halter-haus

ausstellung
bilderausstellung und  
tonarbeiten 
von adelheid rosica

vom 27. November bis  
13. Dezember 2009
im halter-haus am Sennhüttenweg 6  
in Fehraltorf

Vernissage:
Freitag, 27. November 2009  
von 15.00-19.00 Uhr

Finissage:
Sonntag, 13. Dezember 2009  
von 15.00-19.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mittwoch, Samstag und Sonntag 
14.00-18.00 Uhr

n Gemeindebibliothek Fehraltorf

unsere Empfehlung  
im November 2009
hErbstabENDE = sPIElabENDE
Neue Gesellschafts- und Familienspiele

Spiel des Jahres 2009 
ein Spiel über die ritterzeit. es geht um Burgen und Gefolge, 
Schatzkammern und Imperien! 
Jeder startet mit den gleichen zehn Karten. Was er im Spielver-
lauf daraus macht, ist allerdings seinem Geschick und ein wenig 
dem Kartenglück überlassen. holt man sich gute aktionskarten, 
um mehr Möglichkeiten zu besitzen, oder achtet man eher auf 
die nötigen Siegpunkte? Lassen Sie sich von Dominion fesseln. 
Durch neue Startkombinationen gibt es immer wieder neue he-
rausforderungen und kein Spiel gleicht dem anderen. 

Für 2 – 4 Spieler, ab 8 Jahren, Spieldauer: ca. 30 – 60 Min.

Quiz Karten Tiere  Wissensspiel, ab 8 Jahren
Kubus Fidibus  Geschicklichkeitsspiel, ab 6 Jahren
Aus die Maus Familienspiel, ab 6 Jahren
Murmeli pass uf Würfelspiel, ab 5 Jahren
Spongebob Schwammkopf Malefiz Würfelspiel, ab 5 Jahren
Ahoi  Geschicklichkeitsspiel, ab 5 Jahren
Der Regenbogenfisch Würfelspiel, ab 4 Jahren

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

Öffnungszeiten:
Mo: 15.00 –19.00  Uhr/ Mi: 16.30 –19.00 Uhr / Do: 10.00 –11.00 Uhr / 
Fr: 18.00 – 20.30  Uhr/ Sa: 10.00 –11.30 Uhr

Dominion

Auf die Plätze, fertig? Wuff! Schon wieder rollt der Ball durch die 
Gärten. Die frechen Hunde flitzen hinterher. Stoppt der Ball, 
entdecken sie die leckeren Knochen. Wer mit etwas Glück und 
taktischem Geschick die meisten Knochen ergattert, wird rudel-
chef. Spannend bis zum Schluss, denn das hunde-roulette 
sorgt immer wieder für überraschende Wendungen.

Für 2 – 4 Spieler, ab 5 Jahren, Spieldauer: ca. 15 – 25 Min.

hund herum!

n liegenschaftenverwaltung  
 Fehraltorf

Wir vermieten ab 1. November  
2009 und 1. Januar 2010 oder 
nach Vereinbarung an der Sagen- 
rain strasse 21, alterswohnungen  
«zur linde», in Fehraltorf in der tief- 
garage

einen Garagenplatz.
Der Mietzins beträgt Fr. 120.00  im Monat.

Weitere auskünfte erhalten Sie bei  
der liegenschaftenverwaltung,  
Fabienne Staubli, tel. 043 355 77 25.

Den «Fehraltörfler» können sie auch online unter www.fehraltorf.ch lesen.
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n sva

obligatorische unfallversicherung (uvG) 2009
Wissenswertes für arbeitgeberinnen und arbeitgeber
Allgemeines
Nach dem Bundesgesetz über die Unfall-
versicherung vom 20. März 1981 (UVG) ist 
die Unfallversicherung für alle in der 
Schweiz beschäftigten arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer obligatorisch.

Versicherungspflicht
Obligatorisch zu versichern sind alle ar-
beitnehmende, einschliesslich heimar-
beiterinnen und heimarbeiter, lernende, 
Praktikantinnen und Praktikanten, Volon-
tärinnen und Volontäre sowie in lehr- und 
Invalidenwerkstätten tätige Personen. Ob-
ligatorisch versichert sind auch Personen, 
die zur abklärung der Berufswahl bei ei-
nem arbeitgebenden tätig sind (Schnup-
perlehre), für die Dauer dieser tätigkeit.

Nicht obligatorisch zu versichern 
sind namentlich:
n mitarbeitende Familienmitglieder, die 

keinen Barlohn beziehen und keine Bei-
träge an die ahV entrichten oder die mit 
dem leiter des landwirtschaftsbetriebs 
in auf- und absteigender linie verwandt 
sind,

n in der Schweiz wohnhafte Selbständi-
gerwerbende und ihre nicht obligato-
risch versicherten mitarbeitenden Fami-
lienmitglieder (diese können sich frei - 
willig versichern),

n Bundesbedienstete, die der Militärversi-
cherung unterstellt sind,

n Mitglieder von Verwaltungsräten, die 
nicht im Betrieb tätig sind, für diese tä-
tigkeit,

n Konkubinatspartnerinnen und –partner, 
die in dieser eigenschaft ahV-beitrags-
pflichtig sind,

n Personen, die Tätigkeiten im öffentli-
chen Interesse ausüben, sofern kein 
Dienstvertrag vorliegt, wie insbesondere 
Mitglieder von Parlamenten, Behörden 
und Kommissionen, für diese tätigkeit.

Geringfügiger Lohn
Grundsätzlich sind von jeder lohnzahlung 
Unfallversicherungsprämien abzuziehen. 
Die Prämien müssen jedoch nicht erhoben 
werden, wenn

n ausschliesslich arbeitnehmende be-
schäftigt werden, deren lohn 2200 
Franken nicht übersteigt, und

n es sich nicht um eine tätigkeit in einem 
Privathaushalt handelt.

 Wurden unter diesen Voraussetzungen 
keine Prämien erhoben, erbringt die er-
satzkasse die gesetzlichen Versiche-
rungsleistungen an verunfallte arbeit-
nehmende, für deren Versicherung die 
SUVa nicht zuständig ist und die von 
 arbeitgebenden nicht versichert worden 
sind.

 Die ersatzkasse UVG erhebt, nachdem 
sich ein versicherter Unfall ereignet hat, 
von der arbeitgeberin bzw. vom arbeit-
geber eine ersatzprämie.

Versicherer
Die arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 
sind je nach Versichertenkategorie bei der 
Schweizerischen Unfallversicherungsan-
stalt (SUVa), bei anderen zugelassenen 
Versicherern (Privatversicherer, Kranken-
kassen, öffentliche Unfallversicherungs-
kassen) oder bei einer von diesen betrie-
benen ersatzkasse zu versichern.
arbeitgebende, deren Betriebe nicht schon 
durch das Gesetz bei der SUVa versichert 
sind, müssen dafür sorgen, dass ihre ar-
beit nehmenden bei einem Privatversiche-
rer oder einer Krankenkasse versichert 
sind. Die liste der Unfallversicherer ist im 
Internet unter www.bag.admin.ch/themen/
versicherung/00321/index.html?lang=de
abrufbar.

Gegenstand der Versicherung
Die Versicherungsleistungen werden bei 
Berufs- und Nichtberufsunfällen sowie bei 
Berufskrankheiten gewährt. arbeitneh-
mende, deren wöchentliche Arbeitszeit bei 
einem arbeitgebenden nicht mindestens 
acht Stunden beträgt, sind jedoch nur für 
Berufsunfälle und Berufskrankheiten zu 
versichern, wobei Unfälle auf dem arbeits-
weg als Berufsunfälle gelten.

Prämien
Die Prämien für die obligatorische Versi-
cherung der Berufsunfälle und Berufs-

krankheiten tragen die arbeitgebenden. 
Die Prämien der obligatorischen Versiche-
rung für Nichtberufsunfälle gehen zulasten 
der arbeitnehmenden. abweichende ab-
machungen zugunsten der arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmer bleiben vor-
behalten. Die arbeitgebenden schulden 
den gesamten Prämienbetrag.
Sie ziehen den anteil der arbeitnehmen-
den vom Salär ab. Der Höchstbetrag des 
versicherten Verdienstes in der Unfall ver-
sicherung beträgt 126 000 Franken.

Pflichten bei  
Übernahme eines Betriebs
Die Übernahme eines Betriebs ist dem bis-
herigen Versicherer von den neuen Besit-
zern innert 14 tagen zu melden.

Ersatzprämien
Von arbeitgebenden, die ihre arbeitneh-
menden nicht versichert oder die Eröff-
nung des Betriebs nicht gemeldet haben, 
erhebt die SUVa oder die ersatzkasse für 
die Dauer der Versäumnis, höchstens aber 
für fünf Jahre, eine ersatzprämie in der 
Höhe des geschuldeten Prämienbetrags. 
Diese ersatzprämie wird von der SUVa 
oder der ersatzkasse erhoben. es werden 
Verzugszinsen berechnet.
Der Betrag der ersatzprämie wird verdop-
pelt, wenn sich die arbeitgebenden der 
Versicherungs- oder Prämienpflicht in un-
entschuldbarer Weise entzogen haben. 
Kommen die Arbeitgebenden ihren Pflich-
ten wiederholt nicht nach, kann eine 
 ersatzprämie vom drei- bis zehnfachen 
Prämienbetrag erhoben werden. ersatz-
prämien dürfen den arbeitnehmenden 
nicht vom lohn abgezogen werden.

Erfassungskontrolle
Die Kantone überwachen die einhaltung 
der Versicherungspflicht. Die Arbeitgeben-
den sind verpflichtet, der vom Kanton be-
zeichneten Stelle, in der regel der kanto-
nalen ahV-ausgleichskasse (SVa), die
erforderlichen auskünfte zu erteilen.

SVA Zürich, Röntgenst. 17, 8087 Zürich
tel. 044 448 50 00, www.svazurich.ch
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n sva

ahv-beitragspflicht der Erwerbs- 
tätigen im rentenalter 2009
Unselbständigerwerbende
erwerbstätige im rentenalter (Männer 
über 65 sowie Frauen über 64 Jahren)  
haben AHV/IV/EO-Beiträge zu leisten  
(arbeitgeberund arbeitnehmer insgesamt 
10,1%), wenn ihr erwerbseinkommen den 
vom Bundesrat festgelegten Freibetrag 
von 1400 Franken im Monat übersteigt.

Selbständigerwerbende
Der Freibetrag für Selbständigerwerbende 
im rentenalter beträgt 16’800 Franken im 
Jahr. Die AHV/IV/EO-Beiträge für Selb-
ständigerwerbende von höchstens 9,5 % 

werden vom um den Freibetrag gekürzten 
massgebenden erwerbseinkommen be-
rechnet. Beträgt das erwerbseinkommen 
nach Vornahme des abzugs weniger als 
54’800 Franken im Jahr, wird der Beitrag 
nach der sinkenden Skala, jedoch mit min-
destens 5,116%, berechnet. Verbleibt 
nach dem abzug kein resteinkommen, ist 
kein Beitrag zu entrichten.
Selbständigerwerbende im rentenalter, die 
keiner Ausgleichskasse angehören, sind 
verpflichtet, sich bei der AHV-Zweigstelle 
am Ort des Betriebs oder bei der kantona-
len ausgleichskasse (SVa) zu melden. Mit 

einer rechtzeitigen Anmeldung können all-
fällige Verzugszinsen vermieden oder ver-
mindert werden. Für weitere auskünfte
steht die SVA Zürich gerne zur Verfü-
gung.

Merkblätter und Formulare können auch 
über unsere homepage – www.svazurich.ch 
– heruntergeladen werden.

SVA Zürich
Röntgenstrasse 17, 8087 Zürich
telefon 044 448 50 00, 
www.svazurich.ch

Mittwoch,  
2. Dezember 2009, 14.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Heiget

Reservation und Billetverkauf:
Gemeindeverwaltung Fehraltorf,
Einwohnerkontrolle, Telefon 043 355 77 77,
ab 16. November 2009

Eine Veranstaltung des Gemeinderates Fehraltorf.
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n Musikschule Zürcher oberland

Musizieren macht spass!
Musikunterricht einzeln oder in 
Gruppen.
Klavier, Orgel, Cembalo, Keyboard, akkor-
deon, Schwyzerörgeli, Violine, Cello, Brat-
sche, Kontrabass, Gitarre, e-Gitarre, har-
fe, Blockflöte, Panflöte, Oboe, Fagott, 
Querflöte, Gesang, Klarinette, Saxophon, 
trompete, horn, Posaune, tuba, euphoni-
um, Schlagzeug, hackbrett …

Was immer Sie oder Ihre Kinder spie-
len möchten – wir haben das passen-
de Angebot!
Infos und Formulare unter  
www.mzol.ch oder bei der Orts-
schulleitung.

Anmeldeschluss: 30. November 2009 
(Unterrichtsbeginn Februar 2010)
Kündigungen bis 15. November 2009

Ortsschulleitung 
Musikschule Zürcher Oberland,
renate Furrer, Stadacherstrasse 39,
8320 Fehraltorf, 044 954 32 16, 
fehraltorf@mzol.ch

n ausstellung im halter-haus

«vielfalt der Natur»
Mit vier Geschwistern verbrachte ich mei-
ne Jugendzeit in Fehraltorf, und es freut 
mich ganz besonders, hier in meiner alten 
heimat meine Bilder – alles Unikate – aus-
stellen zu dürfen.
Schon als Kind entdeckte ich die Freude 
am Malen und am kreativen Gestalten. 
Nach der heirat mit ruedi Schellenberg, 
auch aus Fehraltorf, zogen wir für sieben 
Jahre nach Kloten. In Russikon fanden wir 
mit unseren zwei Töchtern unser neues 
Zuhause.
erneut packte mich die lust zum Malen. 
es folgten Kurse in Bauernmalerei und 
bald auch im Seiden- und Porzellanmalen. 
Die grosse liebe zu Katzen inspirierte 
mich, kleine und grosse Steine in «Büsi» 
zu verwandeln. Ich bemalte sie mit Acryl-
farben in allen Varianten. In Kursen holte 
ich mir die Grundkenntnisse im aquarellie-
ren und im Malen von Ikonen. 
Das Ikonenmalen ist eine hohe Kunst und 

sehr anspruchsvoll.
In der Malschule von Erika Gloor in Uster 
lernte ich kürzlich techniken, um mit acryl 
und Strukturpasten umzugehen. auch mit 
ölfarben sind ein paar gelungene Werke 
entstanden.
Die erste ausstellung meiner Bilder fand 
vor fünf Jahren in der alterssiedlung in 
russikon statt. 
Bei einem Kunstwettbewerb im Ziilcenter 
in Kreuzlingen kam ich im april 2007 auf 
den dritten Platz. Das hätte ich nie erwar-
tet – meine Freude war gross!
Ich male vor allem in den Wintermonaten. 
Der Sommer gehört meinem Garten,  
dem zweiten hobby. Durch meine enge  
Be ziehung zu Natur und Schöpfung ent-
steht die Inspiration für das Malen meiner 
Bilder. Die grossartige Vielfalt der Natur 
beflügelt mich immer wieder neu und  
ruft ein Glücksgefühl hervor in meiner 
Seele. 

Herzliche Einladung zur

bilderausstellung
von elisabeth Schellenberg

«Vielfalt der Natur»

halter-haus,
Sennhüttenweg 6, Fehraltorf

6. bis 22. November 2009

Vernissage
Freitag, 6. November 2009,
19.00–21.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Samstag/Sonntag 14.00–17.00 Uhr
Mittwoch 14.00–17.00 Uhr
Freitag 16.00–19.00 Uhr

Finissage
Sonntag, 22. November 2009, 
14.00–17.00 Uhr

elisabeth Schellenberg,
Im Rebenacker 4 in Russikon,
www.kunst-elisabeth.ch

ZÜCKEN SIE SCHON MAL  
IHRE AGENDA!

«Energetische Modernisierung von Gebäuden» 
Informationsanlass am 11. Januar 2010

An der Veranstaltung der Gemeinde erfahren Hausbesitzer  
alles über energetisches Modernisieren von Liegenschaften.  
Es werden Themen zu Gebäuderenovation, Energieberatung 
oder klimafreundliche Heizsysteme angesprochen – direkt  
und persönlich. 

Weitere Informationen folgen in der Dezember-Ausgabe.
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n sekundarschule Fehraltorf

Neue schulleitung an der sekundarschule
Mit Beginn des Schul-
jahres 2009 / 2010 
habe ich die Schullei-
tung an der Sekun-
darschule Fehraltorf 
übernommen. Nach 
30 Jahren Schuldienst 
und diversen Zusatz-

qualifikationen starte ich mit viel Elan eine 
neue Aufgabe. Ich bin der Überzeugung, 
dass eine zeitgemässe Schule ihre Struk-
turen ständig anpassen muss, sei es nun, 
weil die Umsetzung des neuen Volksschul-
gesetztes dies erfordert oder weil die Ver-
hältnisse und Veränderungen hier vor Ort 
in Fehraltorf es nötig machen. Die Schule 
ist eine lernende Organisation und aufge-
fordert, im Beziehungsdreieck Schüler – 
eltern – lehrperson wichtige Dienste zu 
leisten. Wir sind gemeinsam verpflichtet 
den heranwachsenden gute Bedin gungen 
zu schaffen, damit die nächste Generation 
in Staat und Wirtschaft Verantwortung zu 
übernehmen imstande ist. auch die Be-
dürfnisse der Kinder und Jugendlichen 
diesbezüglich müssen wir ernst nehmen 

und sind via Volksschulgesetz aufgefor-
dert, die Partizipation (= Mitbeteiligung) 
im Schulalltag zu leben.
Wo Rechte bestehen, sind auch die Pflich-
ten nicht weit und zwar bei allen Beteilig-
ten im Beziehungsdreieck. es ist mir ein 
anliegen die Schule als lernort anzuse-
hen, wo sowohl eltern wie auch Schüler 
und Schülerinnen und lehrpersonen ger-
ne tätig sind. Wenn wir die gegenseitigen 
Erwartungen klären können, wenn wir die 
nötigen Diskussionen führen, dann wird 
das Wohlbefinden aller Beteiligten steigen. 
Ich setze meine Erwartungen punkto Mit-
arbeit auch auf die Kooperation mit dem 
elternforum, das mit diesem Schuljahr 
 seine tätigkeit aufgenommen hat. 
In Herisau aufgewachsen, besuchte ich 
dort und in St. Gallen die Schulen und 
wechselte dann fürs Studium nach Zürich. 
Nach anfänglichem Phil. I-Studium ent-
deckte ich durch persönliche Unterrichts-
erfahrungen meine liebe zum lehrerberuf 
und schloss als Sekundarlehrer ab. Nach 
fünf Jahren in Walzenhausen wechselte 
ich nach Greifensee, wo ich an der Sekun-

darschule Nänikon-Greifensee 30 Jahre  
als Klassenlehrer und in vielen zusätz-
lichen aufgaben die dortige Schule mitge-
staltete. Ich lebe mit meiner Familie seit 
über 20 Jahren in russikon und habe vier 
erwachsene Kinder. Seit sieben Jahren bin 
ich an der Pädagogischen hochschule 
 Zürich im Teilpensum angestellt und neh-
me dort die aufgaben eines Kooperations-
schulleiters und Dozenten wahr.
In meiner langen Tätigkeit als Sekundar-
lehrperson in den Kantonen appenzell und 
Zürich stand die Beziehung zu den Schü-
lern und Schülerinnen aber auch zu den 
Eltern an oberster Stelle. Förderung und 
klare Forderung müssen meiner Meinung 
nach hand in hand gehen.
Ich freue mich auf die Arbeit an der Schu-
le Fehraltorf und möchte für alle Schulbe-
teiligten ansprechstelle sein, damit ich die 
Schulleitung effizient und gewinnbringend 
führen kann.

Jürg Sonderegger /  
Schulleiter Sekundarschule

n Winterhilfe Zürcher oberland

Franco knie unterstützt diesjährige  
Winterhilfe-sammlung
Im Oktober sammelt die Winterhilfe unter 
dem Motto „Mittragen, Haltgeben – Zu-
sammen ein starkes Netz“ für Menschen in 
Not in der Schweiz. Das Patronat für die 
diesjährige herbstsammlung der Winter-
hilfe hat Franco Knie vom Schweizer Nati-
onalzirkus. 
am 19. Oktober beginnt die traditionelle 
herbstsammlung der Winterhilfe für be-
dürftige Menschen in der Schweiz. Die 
Sammlung steht dieses Jahr unter dem 
Motto «Mittragen, Halt geben»: Zusam-
men ein starkes Netz. Das Patronat hat 
Franco Knie vom Schweizer Nationalzirkus 
inne. «Wir vom Zirkus Knie wissen, wie 
wichtig Sicherheitsnetze sind. Die Winter-
hilfe ist wie ein Sicherheitsnetz, sie fängt 

Menschen in Not auf.» so Franco Knie, der 
weiss, wie wichtig Sicherheitsnetze sind, 
und der deshalb dazu aufruft, das Winter-
hilfe-Netz mit einer Spende zu unter-
stützen.  
Das raue wirtschaftliche Klima bringt im-
mer mehr Menschen in Bedrängnis. Famili-
en mit Kindern und alte Menschen sind 
besonders betroffen. rund 15’000 Men-
schen, darunter 6’500 Kindern unterstützt 
die Winterhilfe jedes Jahr in unserem land. 
armut ist auch bei uns sehr wohl ein the-
ma. Die Winterhilfe, das Schweizer hilfs-
werk, das nur in der Schweiz hilft, ist da, 
wenn alle Stricke reissen. Die Winterhilfe 
kann aber nur helfen dank der Schweizer 
Bevölkerung und deren Spenden. 

Um weiterhin ihre aufgaben im Dienste 
von Mitmenschen in Not erfüllen zu kön-
nen, ist die Winterhilfe auf grosszügige 
Spenden angewiesen. Die Winterhilfe dankt 
allen herzlich für ihre Unterstützung.
Gleichzeitig mit der herbstsammlung star-
tet in den Bezirken Pfäffikon, Hinwil und 
Uster auch der Sternenverkauf, an wel-
chem sich erfreulicherweise wieder viele 
Schulklassen des Zürcher Oberlandes be-
teiligen.

Weitere auskünfte:
Winterhilfe Zürcher Oberland,  
Postfach 57, 8330 Pfäffikon,  
zuercher-oberland@pfaeffikon.ch,  
telefon 044 950 54 45



9

schulE

Unser lagerhaus wurde um 1729 gebaut, 
schon Rousseau hat hier genächtigt. Im 
erdgeschoss gibt es einen eingangsraum, 
einen Speisesaal mit Küche und einen 
grossen Ping–Pong-raum, im ersten Stock 
einen grossen Saal und ein Badezimmer 
und im obersten Stockwerk waren Bade-
zimmer und die Schlafzimmer verteilt. Da 
das haus sehr alt war, knarrten die Dielen 
bei jedem Schritt. Zum Abendessen gab 
es immer leckeres, nahrhaftes essen, wel-
ches herr Santi und herr Kuster für uns 
zubereiteten. Zum Mittagessen bekamen 
wir lunchpakete mit viel Schokolade.
am Montagnachmittag versammelte sich 
die Klasse auf dem Kiesplatz vor dem la-
gerhaus, wo auch schon die Velos bereit-
standen. Da der eigentlich geplante Weg 
gesperrt war, mussten wir einen anderen 
nehmen, der an manchen Stellen ziemlich 
anstrengend und an anderen dafür ange-
nehm und aufregend war. als wir am ers-
ten Ziel ankamen, waren einige von uns 
schon etwas erschöpft. Daher fuhren die 
meisten auch gleich wieder zurück und 
nur wenige blieben, die noch etwas weiter 
die Gegend erkundigen wollten.
Am Dienstagvormittag fing der Tag bereits 
um 7.00 Uhr an. auf dem Programm stand 
ein Besuch in einer Schokolademanufak-
tur. Für die schnelle Gruppe begann die 

Velotour bereits um 7.50 Uhr, die gemütli-
che Gruppe ging erst um 10.00 Uhr mit 
dem Zug los. Die Gemütlichen hatten nach 
dem Frühstück dafür die aufgabe, die 
Sandwiches für alle vorzubereiten, was sie 
erfolgreich meisterten. In der Chocolaterie 
angekommen, begegneten wir begeister-
ten Schnellen, welche von der Schokolade 
schwärmten: Man durfte soviel Pralinen 
kosten, wie man mochte! Begeistert  
betraten wir den raum und durften auch 
gleich Formen von Schokoladehasen und 
-fröschen mit dunkler Schokolade an malen 
und anschliessend ausgiessen. Schliesslich 
hatten wir alle eine wunderschöne, mit 
Marzipan verzierte Schokoladenfigur zum 
Nachhausenehmen.
am Dienstagnachmittag gings mit den Ve-
los weiter nach Buttes, wo wir rodeln durf-
ten. es war eine tolle Bahn mit ganz mo-
dernen rodeln. Nach drei rasanten 
abfahrten gings wieder zurück zu unse-
rem haus, wo bereits Kuchen und tee auf 
uns wartete. Nach dem abendessen (Gha-
ckets, Hörnli und Apfelmus!) durften wir 
uns noch einen Film anschauen, bevor wir 
erschöpft in die Schlafsäcke krochen.
am Mittwoch weckte uns wie jeden tag 
Frau Santi. heute stand ein strenger tag 
vor uns, es begann jedoch mit dem lecke-
ren Morgenessen mit eiern und Speck. 

Nachdem wir satt waren, ging es los: Wir 
mussten mit dem Fahrrad der areuse ent-
lang bis nach St. Sulpice radeln, weil wir 
dort eine Führung zum thema elektrizität 
hatten. Danach mussten wir leider alles 
wieder mit dem Fahrrad zurück, was etwa 
zwei Stunden dauerte. Ein körperlich recht 
anstrengender Tag! So waren dann auch 
nur noch wenige nach dem gemeinsamen 
Grillieren zu einem abendlichen Besuch 
des hallenbades zu bewegen, die übrigen 
zogen es vor, im haus einen Spieleabend 
zu veranstalten.
am Donnerstagmorgen machten wir in 
den lagergruppen (4er/5er) einen Foto-
Ol durch Neuenburg. Dafür mussten wir 
in der Innenstadt die verschiedenen Orte 
finden, welche auf unseren Bildern zu se-
hen waren. Wir hatten dafür 2 Stunden 
Zeit. Am Ende wurden die Punkte folgen-
dermassen vergeben:

n pro gefundenes Objekt: 1 Punkte
n für Fotos auf denen alle  2 Punkte 

Gruppenmitglieder zu  
sehen waren:  

n zusätzlicher Kreativitäts- 1 Punkte 
punkt zu gewinnen:

Die Sieger des Ol wurden vom hausputz 
am Freitag befreit.

am Donnerstagnachmittag stand eine 
Wanderung auf dem Programm. herr Mül-
ler und Frau Santi sagten, sie wollten mit 
uns nach Murten gehen und dort das 
Städtchen besichtigen. Doch die beiden 
haben uns reingelegt! Stattdessen gingen 
wir Bowlen und anschliessend Kart fahren, 
was uns allen riesigen Spass bereitete. Be-
sonders das Kart fahren war das highlight 
des Tages!
am Freitag mussten wir abreisen und des-
halb das ganze haus sehr gründlich put-
zen. Nach dem Putzen fuhren wir nach 
Neuenburg, um Minigolf zu spielen. Doch 
irrtümlicherweise hatte die Bahn geschlos-
sen. Somit hatten wir nochmals Zeit, um 
Neuenburg ohne die lehrer unsicher zu 
machen. Nach dem aufenthalt fuhren wir 
mit dem Zug zurück nach Fehraltorf und 
wurden von unseren eltern empfangen.

n sekundarschule Fehraltorf

klassenlager der sekundarschule a3 im val de travers

Schokoladehasenform wird mit Schokolade ausgegossen.
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n Erwachsenenbildung Fehraltorf

Der erste schritt zum heiget-bier?
Für einmal stand die Schulküche nicht für 
die beliebten Kochkurse zur Verfügung, 
sondern fürs Bierbrauen –  organisiert 
durch die erwachsenenbildung Fehraltorf.

Mit grosser erwartung und voller Vorfreu-
de trafen sich am Samstagvormittag,  
26. September 2009, 13 Bierbrauinteres-
sierte in der Schulküche vom Oberstufen-
schulhaus heiget. einige Wochen zuvor 
wurde von der erwachsenenbildung ein 
Selbstbrauseminar ausgeschrieben, wel-
ches die anwesenden Bierliebhaber (Frau-
en und Männer) ansprach. Bereits von 
weitem stiegen einem die feinen Düfte 
von Gerste und hopfen, den beiden Grund-
steinen für das erste eigen gebraute Bier, 
in die Nase. Um 10 Uhr begrüsste uns herr 
Thomas Hüsler, Inhaber der Brauerei   
Uster Gmbh. Sehr schnell merkten wir, 
dass thomas hüsler die beste Wahl für 
dieses Seminar war. Sehr gut verständlich 
sowie äusserst kompetent schilderte er 
uns anhand von mehreren Folien die Ge-
schichte des Biers. einige Minuten später 
erklärte er uns das Programm und wie der 
Bierbrautag ablaufen wird. anhand vom 
vorgestellten rezept wusste jeder, was zu 
tun war. aber einen Sud herstellen, ohne 
vorher das fertige Produkt zu kosten, 
kommt für einen hobby-Brauer nicht in 
Frage. Bereits leicht durstig bekam des-
halb jeder anwesende eine kühle Flasche 
Uster Bräu, welche uns ahnen liess, wie 
uns unser selbst gebrautes Bier munden 
wird. ein durch und durch würziges, leicht 
bitter schmeckendes aber sehr erfrischen-
des Gebräu.
Dies machte sehr viel lust auf sofortiges 
Starten. aber … Bierbrauen braucht enorm 
Geduld! Wer sich nicht penibel an die vor-
gegebenen Schritte, sowie die vorge-
schriebenen Zeiten hält, wird enttäuscht 
feststellen, dass sein Sud nicht die er-
wünschte reife durchlebt. Sehr rasch kann 
beim einmaischen, beim läutern oder 
Würzen aber auch beim Kochen etwas 
falsch gemacht werden. Immer wieder 
kontrollierte thomas hüsler deshalb die 
temperaturen sowie den Fortschritt unse-
res Suds. Nach all diesen zeitintensiven 
Schritten hatten wir Zeit für eine kulinari-

sche Mittagspause. am Nachmittag war  
es dann der hopfen (in Pellets), der bei- 
ge gemischt werden musste. hopfen  
(Bot. humulus lupulus) ist ein zur Familie 
der hanfgewächse zählendes, krautiges 
Schlinggewächs, welches durchaus 12 bis 
14 Meter hoch werden kann. Unser Bier-
hopfen stammte aus der Schweiz und 
wuchs in Stammheim ZH sowie in der Ge-
gend von rheinfelden aG (nahe der Brau-
erei Feldschlössli).
Nun galt es, dass Ganze zu filtern. Dazu 
wurde eine zweite Pfanne mit einem Sieb 
eingesetzt. Zum ersten Mal sah die Flüs-
sigkeit, welche aus dem Hahnen floss,  
aus wie Bier. Wenn sie auch noch nicht 
nach diesem schmeckte. Der Zuckeranteil 
ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr hoch.  
er wird, nach der Beigabe von hefe (ober-
gärig), in alkohol umgewandelt. Doch da-
vor muss das Gebräu sehr langsam abge-

kühlt werden. Die hefe arbeitet erst ab 
einer temperatur von ca. 10 bis 20 °C. Da 
die Uhr bereits 16 Uhr anzeigte, schloss 
thomas hüsler den ersten teil des Bier-
brauseminars ab. Das bis dahin halbferti-
ge Bier wird durch den Kursleiter nach 
dem abkühlen weiter verarbeitet, resp. 
trinkfertig vollendet und in Flaschen ab-
gefüllt.
Unser «Fehraltörfler Bier» reift somit in 
den kühlen Kellern der Brauerei Uster 
Gmbh zu einem äusserst schmackhaften 
Bier (ähnlich wie das Kölsch) heran. Am 
Freitagabend, 30. Oktober 2009, trafen 
wir uns zur hoffnungsvollen und mit Span-
nung erwarteten Degustation des ersten 
und selbst gebrauten heiget-Biers. Wer 
weiss, eventuell war dies ja das Schlüssel-
erlebnis für eine neu entdeckte Bierbrau-
Geschichte in Fehraltorf?

Mitteilung zum diesjährigen  
räbeliechtliumzug
Gemäss Weisungen des Volksschulamtes zur «Schweinegrippe» haben die  
Ilgenhalde und die Schule Fehraltorf beschlossen, den Räbeliechtliumzug 2009  
nicht durchzuführen.

Die Kinder erhalten trotzdem von der Schule eine räbe für den privaten Gebrauch.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Schulleitung der Schule Fehraltorf
Ilgenhalde Fehraltorf

Wichtige Information
Die tage werden langsam wieder kürzer, womit die 
Dämmerung früher eintritt. achten Sie in der Folge 
darauf, dass Ihre Kinder helle oder sogar reflektier- 
ende Kleider tragen, wenn sie sich auf dem Weg  
zur Schule befinden.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Gemeindepolizei
telefon 043 355 77 30
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n reformierte kirchgemeinde

agenda
3. November 12.00 Uhr Mitenand Zmittag ässe im «Heiget-Huus» 
 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ mit Pfrn. M. Müller-Rhyner 
 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
4. November 09.00 Uhr Probe Ad-hoc-Chor für Altersheime im KGZ
5. November 20.00 Uhr Johannes Calvin – wer war er? Vortrag und Diskussion im KGZ
6. November 17.00 Uhr Probe Weihnachtsspiel im KGZ
8. November 10.00 Uhr taufgottesdienst am Familiensonntag mit Pfr. M. rüsch, 3.Klass-Untikinder, S. Bachofner 
 17.00 Uhr Konzert mit akkordeus Uster in der Kirche
10. November 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
11. November 09.00 Uhr Probe Ad-hoc-Chor für Altersheime im KGZ
12. November 14.30 Uhr Begegnungsnachmittag im KGZ «Ein bunter Strauss altbekannter und beliebter Melodien» 
 20.00 Uhr Johannes Calvin – von Genf nach Südkorea, Vortrag und Diskussion
13. November 17.00 Uhr Probe Weihnachtsspiel im KGZ 
 19.00 Uhr Jugendgottesdienst mit Pfrn. M. Müller-rhyner in der Kirche
15. November 10.00 Uhr  Gottesdienst mit Pfrn. M. Müller-rhyner
16. November 20.00 Uhr Probe ad-hoc-Chor für die Christnachtfeier in der Kirche mit eva Stephan
17. November 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
18. November 09.00 Uhr Probe Ad-hoc-Chor für Altersheime im KGZ
20. November 17.00 Uhr Probe Weihnachtsspiel im KGZ
21. November 06.20 Uhr Calvin in Genf, Besammlung beim Bahnhof Fehraltorf
22. November 10.00 Uhr Gottesdienst zum ewigkeitssonntag mit Pfr. M. rüsch, hans Meister Orgel,  
  andré renold Klarinette
23. November 20.00 Uhr Probe ad-hoc-Chor für die Christnachtfeier in der Kirche mit eva Stephan
24. November 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
25. November 15.00 Uhr andacht im Geratrium mit Pfrn. M. Müller-rhyner und dem ad-hoc-Chor
27. November 17.00 Uhr Probe Weihnachtsspiel im KGZ 
 19.00 Uhr Jugendgottesdienst mit Pfr. M. rüsch in der Kirche
28. November 11.00 Uhr Chlausmärt, Kerzenziehen und 16.00 Uhr Fiire mit de Chliine in der Kirche
29. November 10.00 Uhr taufgottesdienst zum 1. advent mit Pfr. M. Müller-rhyner und Madeleine Strub-Jaccoud 
 14.30 Uhr «Goldener Himmel, glänzender Stern», Führung im Landesmuseum Zürich 
 17.00 Uhr adventskonzert mit dem amar Quartett
30. November 20.00 Uhr Probe ad-hoc-Chor für die Christnachtfeier in der Kirche mit eva Stephan 

 Amtswochen: 
2. – 6. November  Pfr. Martin rüsch, tel. 044 954 10 05
9. – 13. November  Pfrn. Monika Müller-rhyner, tel. 044 954 20 39
16. – 20. November Pfr. Martin rüsch, tel. 044 954 10 05
23. – 27. November Pfrn. Monika Müller-rhyner, tel. 044 954 20 39

(Weitere Infos jeweils auf unserer Website www.kirche-fehraltorf.ch und auf Flyern in der Kirche und in den Schaukästen.)

Ferienbericht 60+ 
am Samstag, 26. September 2009, starte-
ten wir unter der leitung von Frau Pfrn. 
Monika Müller-rhyner zu unserer Ferien-
woche in landschlacht am Bodensee.
Wir wurden nach einer kurzen Carfahrt im 
Internationalen Blindenzentrum herzlich 
willkommen geheissen. Die ganze Woche 
war strahlendes, warmes Herbstwetter!!!
Jeweils am abend besprachen wir die tä-
tigkeiten vom nächsten tag. einige fuhren 

Velo, andere wanderten, einige haben im 
hoteleigenen hallenbad gebadet, andere 
genossen einfach einmal das Nichtstun. 
Unser Wanderleiter Beno Jörg hatte einige 
Vorschläge bereit.
Die Ausflüge und Aktivitäten haben uns in 
die Umgebung von landschlacht geführt: 
n erntedankgottesdienst in Bottighofen mit 

anschliessender Kürbissuppe, Kaffee und 
Kuchen. Schifffahrt auf dem Bodensee.
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n Wanderung dem See entlang von Uttwil 
zurück nach landschlacht.

n Fahrt mit einem Car um den Untersee 
mit Mittagshalt in hegne (D) und Be-
such des Napoleonmuseums in arenen-
berg.

n Ausflug auf die Insel Mainau, die mitten 
in der Dahlienblüte stand.

n Besuch des Seekafis der Gottlieberhüp-
pen mit Degustation und Film über die 
herstellung.

n Besuch des Sealife in Konstanz.
Jeden tag durften wir von Monika Müller-
Rhyner eine kurze Andacht hören. Wir 
lernten die Geschichte von tobias kennen 
und sangen jeweils viele lieder.
Nach dem Nachtessen wurde dann tüchtig 
gejasst, UNO gespielt und einmal ein  
lottoabend gemacht.
am Samstag hiess es wieder zusammen-
packen und heimreisen. Mit dem Car fuh-
ren wir über Land durch schmucke Dörfer 
und wunderschöne Landschaften, und 

nach einem Kaffeehalt auf der   
hulftegg kamen wir wohlbehalten in  
Fehraltorf an.
Wir hatten eine sehr gute Woche zusam-
men mit viel Lachen und schönen Ein-
drücken des goldenen Altweibersommers! 

Ich bin dankbar, dass wir alle wohl be-
halten von den Ferien zurückgekehrt sind.

Ruth Steffen, Kirchenpflege

Familiensonntag
8. November 2009,  
10.00 Uhr in der Kirche

taufgottesdienst mit den 3.-Klass-Unti-
kindern, Sylvie Bachofner, Katechetin, und 
Martin rüsch, Pfr.
taufen von Flavia Solero und Maja Furrer
Musik: thomas Niggli, Sitar, und Barbara 
Swanepoel, Orgel
Félice Baumann, Kirchenpflege

anschliessend apéro im «heiget-huus», 
ca. 11.15 Uhr Indisches Mittagessen, 
Film, Kaffee und Kuchen, Kinderspielecke

Unkosten zu geben. Wir hoffen natürlich, 
dass noch ein Betrag zusammenkommt, 
den wir für die Projektarbeit in Indien wei-
terleiten können. 
eine kleine Unterstützung der Projekte ist 
auch beabsichtigt, wenn an diesem tag 
die Kinder des Kolibri Brötchen zum Ver-
kauf anbieten werden. Und für die ganz 
kleinen Kinder wird übrigens eine betreute 
Kinderspielecke eingerichtet sein.

Wir freuen uns auf ein buntes, auch etwas 
exotisches und fröhliches Gemeindefest. 
Herzliche Einladung an alle!

Kuchenspenden für das Buffet werden 
gerne entgegengenommen. Bitte anmel-
den bis zum 5. November 2009 im 
 Sekretariat, tel. 044 954 18 35.

begegnungsnachmittag
Donnerstag, 12. November 2009,  
14.30 Uhr im KGZ

Ein bunter Strauss altbekannter  
und beliebter Melodien
Das Gentlemen-Quartett mit armin heini-
mann aus Illnau unterhält mit einem geo-
grafisch breit gefächerten bunten Strauss 
aus altbekannten und beliebten Melodien, 
von denen die ältesten vor über 100 Jah-
ren komponiert wurden. ein vielfältiger 
Melodienreigen von der schweizerischen 
Volks- über die Wiener Kaffeehausmusik, 
vom volksliederreichen Neapel zum le-
bensfrohen Berlin der 20er- und 30er- bis 
zum amerikanischen Swing der 40er Jahre 
entführt die Zuhörer und Zuhörerinnen in 
vergangene Zeiten – und verführt viel-
leicht auch einige, das tanzbein zu schwin-
gen.

Ewigkeitssonntag
22. November 2009, 10.00 Uhr

Martin rüsch, Pfr. und Freiwillige
Musik: hans Meister, Orgel, und andré 
renold, Klarinette

am letzten Sonntag im Kirchenjahr – vor 
dem advent – werden wir im Gottesdienst 
all derer gedenken, welche im vergange-
nen Jahr aus unserer Gemeinde verstor-
ben sind. Ihre Namen tauchen nochmals 
auf, wir zünden Kerzen an für sie. andere 
Verstorbene gehören mit da hinein. Und 
wir wollen all diese Menschen, all die erin-
nerungen und Geschichten, die geforder-
ten abschiede dem raum anvertraut 
 wissen, den nicht wir selbst schaffen. 
hoffnung, ausblicke und Kraft mag wer-
den im gemeinsamen Feiern, Singen, in 
der Stille und im Gebet – und im Zuspruch 
aus Gott selbst. Gott ist ein Gott, der 
kommt: das feiern wir auch mit dem 
 advent.

ad-hoc-chor  
für die christnachtfeier
24. Dezember 2009, 22.30 Uhr

Wer auf befristete Zeit (wieder) einmal mit 
anderen singen will, findet eine Gelegen-
heit, in diesem Chor mitzuwirken.
eingeübt werden moderne Weihnachtslie-
der und Gospel.
Mit diesen liedern wird der Chor in der 
Christnachtfeier am 24. Dezember 
2009, 22.30 Uhr, mitwirken.

Die Proben werden geleitet durch eva Ste-
phan und finden jeweils am Montag von 
20.00 Uhr bis 21.30 Uhr an folgenden  

Die Kollekte an diesem tag geht gesamt-
haft an die Projektarbeit von HEKS in Indi-
en. Da wir diese in der Familienarbeit der 
Kirchgemeinde Fehraltorf langjährig un-
terstützen, werden wir dieses Jahr am Fa-
miliensonntag auch «Indien» zum Thema 
haben. Die Musik im Gottesdienst, das in-
dische essen und natürlich der Dokumen-
tarfilm zur Projektarbeit werden Brücken 
schlagen zwischen Indien und der 
Schweiz. 
essen und trinken werden wir wieder be-
reitstellen. es ist allen selbst überlassen, 
einen freiwilligen Betrag zur Deckung der 
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Daten statt: 16., 23., 30. November,  
7., 14. und 21. Dezember 2009.

anmeldungen ans Sekretariat,  
tel. 044 954 18 35, oder per Mail: 
kirchgemeinde.fehraltorf@kirche- 
fehraltorf.ch

chlausmärt
Samstag, 28. November 2009

als spezielles angebot während des 
Chlausmärts findet für die Familien eine 
Feier in der Kirche statt.
Um 15.45 Uhr ist der einzug der Familien 
mit dem Chlaus. Um 16.00 Uhr fängt die 
Feier an, in der gesungen wird und eine 
adventliche Geschichte vorgetragen wird.
auf viele Familien freut sich das team des 
«Fiire mit de Chliine».
Nach der Feier (ca. 16.30 Uhr) ist die Kin-
derhüte in der Bibliothek offen bis um 
18.00 Uhr.

Goldener himmel,  
glänzender stern
Bilder erzählen genauso Geschichten wie 
texte. 
eine Führung, am Sonntag, 29. Novem-
ber 2009, zu ausgewählten Bildern, die 
im landesmuseum hängen, soll uns in die 
advents- und Weihnachtszeit einstimmen.

Kosten: Fr. 12.00
abfahrt: Bahnhof Fehraltorf 14.30 Uhr 
rückkehr: ca. 17.30 Uhr.
(Fahrkarte bitte individuell lösen.)

anmeldungen bis 26. November 2009  
ans Sekretariat: 044 954 18 35 oder 
kichgemeinde.fehraltorf@kirche- 
fehraltorf.ch oder an  
monika.mueller@kirche-fehraltorf.ch  
oder 044 954 20 39.

kerzenziehen 
vom 28. November bis  
12. Dezember 2009

liebe erwachsene, liebe Kinder und 
Jugendliche
Auch dieses Jahr möchten wir Sie ganz 
herzlich zum Kerzenziehen im Dörrlokal 
einladen. Nach eigenen Ideen, unterstützt 
vom ausgezeichneten Fachwissen der Be-
treuer und Betreuerinnen, ziehen Sie Ihre 
ganz persönlichen kleinen Kunstwerke.

Daten:
Samstag 28. November 2009 
 11.00 – 20.00 Uhr 
 (Chlausmärt)
Dienstag 01. Dezember 2009 
 16.15 – 22.00 Uhr
Mittwoch 02. Dezember 2009 
 14.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag 03. Dezember   
 16.15 – 20.00 Uhr
Freitag 04. Dezember 2009 
 16.15 – 20.00 Uhr
Samstag 05. Dezember 2009 
 10.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 08. Dezember 2009 
 16.15 – 22.00 Uhr
Mittwoch 09. Dezember 2009 
 14.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag 10. Dezember 2009 
 16.15 – 20.00 Uhr
Freitag 11. Dezember 2009 
 16.15 – 20.00 Uhr
Samstag 12. Dezember 2009 
 10.00 – 15.00 Uhr

Bienenwachs, schwarzer und weisser 
Wachs sowie sechs bunte Farben stehen 
zur Verfügung.

Die gezogenen Kerzen werden nach Ge-
wicht verrechnet. Farbige, schwarze und 
weisse Kerzen kosten pro 100 Gramm  
Fr. 3.50, aus Bienenwachs gezogene Ker-
zen Fr. 3.80. Der Erlös geht an die Stern-
schnuppe Zürich.

Um die Kerzen nach dem eintauchen ins 
Wasser trocknen zu können, bitten wir 
Sie, tricotlappen mitzubringen.

herzlich laden ein:
Ruth Steffen, Leiterin Kerzenziehen, 
Kirchenpflege und Pfarramt

calvin in Genf

Anmeldung bis zum 18. November  
2009 an das Sekretariat:
tel. 044 954 18 35 oder per Mail: 
kirchgemeinde.fehraltorf@kirche- 
fehraltorf. 

Name

adresse

 Ga     halbtaxabo     kein abo

✂

Der gut 2-stündige rundgang führt vorbei 
an den wichtigsten Wirkungsstätten Calvins 
wie der Kirche la Fusterie, dem Collège 
und der Kathedrale St. Pierre.
Über Mittag kann in einem der restaurants 
im Zentrum etwas gegessen (individuell) 
oder die ausstellung im reformations-
museum besichtigt werden (mit Kopf-
hörer).
Am Nachmittag hören wir, wie die Kirchge-
meinden in Genf heute das erbe von  
Calvin weiter leben mit Pasteur Daniel 
Neeser.

Besammlung: Bahnhof Fehraltorf 
 21. November 2009
 06.20 Uhr
rückkehr: 20.28 Uhr
Kosten: ca. Fr. 75.00 mit halbtax; 
 ca. Fr. 20.00 mit Ga;  
 ca. Fr. 130.00 ohne abo  
 (die Kosten sind abhängig 
 von der teilnahmerzahl

Bei abmeldungen nach dem 
19. November 2009 müssen die
Kosten verrechnet werden!
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n katholische Pfarrei Pfäffikon

herbstzeit – stürme –  
Novembernebel
Die beiden Plakate «Minarettinitiative» und 
«da ist wahrscheinlich kein Gott» sorgen 
für Gesprächsstoff in der S-Bahn. Manche 
schüren die Angst in der Bevölkerung und 
gehen auf Stimmenfang. andere nehmen 
den aufruf zum Geniessen des lebens als 
herausforderung an. als Pfarrei sind wir 
gefordert, Profil zu zeigen, und so sind 
auch die Anlässe in der kommenden Zeit 
eine einladung, mitzugestalten und damit 
Werte und Grundhaltungen sichtbar zu 
machen. Der advent macht deutlich, wor-
auf wir eigentlich warten. Ob religionsun-
terricht, Bibliodrama oder Neugestaltung 
unserer Kirche – als Gemeinschaft sind wir 
Weggefährten auf den Spuren Gottes.
Ludwig Widmann 

«unter vier augen»
Wir laden Sie im November ein zum Ge-
spräch wie folgt:
n Dienstag, 3. 11, 09.00 – 10.00 Uhr  

mit l. Widmann
n Mittwoch, 18. 11, 19.00 – 20.00 Uhr 

mit B. Kopp
n Samstag, 21. 11, 16.30 – 17.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

bibliodrama
Menschen finden die Hoffnungen und 
 Fragen ihres eigenen lebens in biblischen 
Geschichten wieder …
… das, liebe Interessierte, möchten wir mit 
Ihnen am Bibliodramahalbtag in der   
Pfarrei St. Benignus erleben. Bibliodrama 
ermöglicht, die Bibel als inspirierende 
Quelle für unser leben neu zu entdecken. 
es braucht keine Vorkenntnisse, Neugier 
und Spielfreude sind gefragt. Wir teilen 
die eindrücke, Fragen und das Gehen mit 
dem text. 
Jesus: Messias, Licht oder Stein  
des Anstosses?
Samstagvormittag, 21. November 
2009, 09.00 bis 13.00 Uhr  
(anschliessend Imbiss)
Wir vertiefen uns in die biblische Geschich-
te, in der Maria und Josef das Kind Jesus 
in den tempel tragen. Simeon und anna 
erkennen in ihm das heil Gottes und erah-
nen auch die Konflikte, die Jesus auslösen 
wird (lk 2, 22-38).

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung 
bis Donnerstag, 12. November 2009 
an Sekretariat, telefon 043 288 70 70 oder 
sekretariat@benignus.ch.
Robert Knüsel-Glanzmann,  
Ludwig Widmann

beni’s Manneclub – besuch 
brauerei Pfäffikon 
am Freitag, 13. November 2009, 
19.00 Uhr besichtigen wir die Brauerei 
Pfäffikon und kosten anschliessend bei fei-
nem essen das Bier. 
Treffpunkt: Eingang GerAtrium, Hörnli-
strasse 76, Pfäffikon; Kosten: Fr. 15.00; 
anmeldung bis am 2. November 2009  
an das Pfarreisekretariat.
Ludwig Widmann

zä zmi – zäme Zmittag
Freitag, 6. November 2009, 12.15 Uhr
im Pfarreizentrum
Kosten: erwachsene Fr. 10.00 /  
Schulkinder Fr. 5.00
eine anmeldung ist erforderlich bis 
Mittwoch, 4. November 2009
ans Pfarreisekretariat, tel. 043 288 70 70.

Gottesdienst in Fehraltorf
Samstag, 14. November 2009,  
18.00 Uhr
Gottesdienst (Wortgottesfeier) in Fehr-
altorf mit P. Machill.

Infoabend zum Firmweg 1
(Firmung Sommer 2011)
Dienstag, 10. November 2009,  
19.30 – 21.00 Uhr
einladung an alle Jugendlichen, die  
nach den Sommerferien eine lehre be-
gonnen haben, das 10. Schuljahr oder  
die 4. Oberstufen-Klasse besuchen bzw. 
an alle älteren Jugendlichen, die sich für 
die Firmvorbereitung interessieren und 
nicht schon von der Pfarrei angeschrieben 
wurden.
Seelsorgeteam

Ministranten
einige von den Ministranten haben sich in 
den vergangenen Monaten oder zum neu-
en Schuljahr hin von der Mini-Gruppe ver-
abschiedet: eric Bayer, Dominik ehrle, 
 renata Franco, Ursula russo und Felix 
Widmann. Vielen Dank für euer engage-
ment bei den Minis! Nach den Sommerfe-

rien hat der Kurs für die neuen Minis be-
gonnen, an dem Simon helbling, eva 
Temperli und Isabel Tharmar teilnehmen. 
Herzlich willkommen! Im Gottesdienst 
am 8. November 2009 ministrieren sie 
zum ersten Mal, stellen sich vor und wer-
den bei den Minis aufgenommen. Sie freu-
en sich, wenn Kinder, die bereits bei den 
Minis mitmachen, eltern und viele Pfarrei-
angehörige diesen Gottesdienst mitfeiern!
Patricia Machill

adventschranzen
Samstag, 28. November 2009,  
10.00 – 16.00 Uhr
im kath. Pfarreizentrum Pfäffikon
Das «tannechris» wird wieder gratis zur 
Verfügung gestellt. Weiteres Material kann 
zum Selbstkostenpreis gekauft werden. 
Bitte mitbringen: reb-/Gartenschere, ei-
genes Chranzmaterial. am Mittag wird 
eine warme Suppe mit Brot bereitgestellt 
und ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Ku-
chen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Familien-Forum

Mannezmorge
Die katholische und reformierte Kirchge-
meinden laden herzlich zum Mannezmor-
ge ein am Samstag, 7. November 2009 
von 09.00 bis 11.30 Uhr im kath. Pfar-
reizentrum. thema: Globalisierung – Fluch 
oder Segen? Referent: Dr. David W. Syz.

voranzeige:
«eine Million Sterne» auch in diesem Jahr 
wieder am Seequai Pfäffikon am 19. De-
zember 2009 um 16.00 Uhr. Genauere 
Informationen folgen in der nächsten Aus-
gabe.

Im Weiteren finden statt: 
November 2009
Do 12. 20.00 Uhr 
  elternabend 4. Klasse
So 15. 09.45 Uhr 
  HGU-Eröffnungsgottesdienst
So 29. 09.45 Uhr 
  Gottesdienst zum 1. advent

Dezember 2009
Mi 02. 19.30 Uhr 
  Kirchgemeindeversammlung
Fr 04. 06.00 Uhr 
  rorategottesdienst  
  kath. Kirche Pfäffikon
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n Geratrium Pfäffikon

bauprojekt und landverkäufe
Die Arbeiten für die Auflösung des  
alten Zweckverbandes und die Über-
nahme des Pflegezentrums durch die 
neue Trägerschaft sowie die bauliche 
Erneuerung der künftig für die Zwe-
cke des GerAtrium benötigten Bau-
ten laufen auf vollen Touren.

Sämtliche Verbandsgemeinden (es sind 
dies: Fehraltorf, Hittnau, Illnau-Effretikon, 
Lindau, Pfäffikon, Russikon, Weisslingen) 
haben der Auflösung des heutigen Zweck-
verbandes zugestimmt und die Durchfüh-
rung der eigentlichen liquidation in die 
hände der Spitalkommission gelegt. Diese 
hat nun beschlossen, den Pflegeheimbe-
trieb per 1. Januar 2012 in die neue trä-
gerschaft der selbstständigen öffentlich-

rechtlichen Anstalt GerAtrium Pfäffikon 
(IKA) zu überführen. Bis zu diesem Zeit-
punkt müssen sämtliche liquidationsar-
beiten abgeschlossen sein. Dazu gehört 
insbesondere der Verkauf der für den 
künftigen Betrieb des Pflegezentrums 
nicht mehr benötigten Grundstücke und 
liegenschaften.

als erstes konnte Mitte august der land-
verkauf an den Gärtnermeisterverband 
erfolgreich über die Bühne gebracht wer-
den. auf diesem Grundstück entsteht das 
neue kantonale ausbildungszentrum für 
Gärtner, welches im herbst 2010 den Be-
trieb aufnehmen soll. Der Verkauf weiterer 
Grundstücke auf den arealen Pfaffberg 
und Steinmüri ist derzeit Gegenstand in-

tensiver Verhandlungen. Die Erlöse aus 
den liegenschaftenverkäufen werden für 
die Finanzierung des Bauprojekts in Illnau-
effretikon (Neu- und Umbau alterszent-
rum Bruggwiesen) und die Äufnung des 
Dotationskapitals der IKA GerAtrium Pfäf-
fikon verwendet.

Beim Bauprojekt für den Umbau, die Sa-
nierung und die erweiterung des ehemali-
gen Spitalgebäudes (haus ahorn) hat der 
Verwaltungsrat im Sommer das Vorprojekt 
und die Kostenschätzung verabschiedet. 
Die Baueingabe erfolgt im herbst dieses 
Jahres. Mit dem Bau soll nächsten Som-
mer begonnen werden. Die Fertigstellung 
und die Inbetriebnahme sind für Frühling 
2012 geplant.

n vvF

adventswett bewerb 2009

Wir möchten Sie wiederum zum alljährlichen Adventswett-
bewerb ein laden. Schmücken Sie Ihre Fenster und  Türen. 
Wir werden Ihre Dekoration bestaunen und bewerten.  
Die originellsten und schönsten Werke werden mit einem 
Preis belohnt.

Wir sind gespannt und danken Ihnen im Voraus!

Ihr Verkehrs- und Verschönerungsverein Fehraltorf

n Gewerbe- und Industrieverein Fehraltorf 

Neue homepage mit  
lehrstellen-verzeichnis
eine Plattform der Fehraltorfer Wirtschaft soll die neu gestal-
tete Homepage des Gewerbe- und Industrievereins Fehraltorf 
darstellen. Sie bietet Informationen von und für die Mitglieder 
und ist Anlaufstelle für prospektive Kunden. In der neuen Ver-
sion wird auch ein lehrstellen-Verzeichnis sowie eine liste der 
Firmen, die Schnupperlehren anbieten, publiziert.

www.gv-fehraltorf.ch
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n bFu

aktion «ritter der strasse» feiert 40-Jahr-Jubiläum
bundesrat Moritz leuenberger spricht zum thema «ritter statt raser!»

Die Ritterinnen und Ritter der letzten 
40 Jahre stehen im Mittelpunkt der 
Jubiläumsfeier der Aktion «Ritter der 
Strasse» vom 20. Oktober 2009 im 
Verkehrshaus Luzern. Höhepunkt des 
Tages wird das Referat von Bundes-
rat Moritz Leuenberger sein. Der Ti-
tel «Ritter statt Raser!» verspricht 
vertiefte Betrachtungen zum tägli-
chen Wahnsinn auf unseren Strassen 
– und zum puren Gegenteil: Den bis-
her 430 ausgezeichneten Helferin-
nen und Helfern, die ihren selbstlo-
sen Einsatz im konkreten Einzelfall 
unter Beweis gestellt haben.

Damit die Sicherheit auf unseren Strassen 
weiter erhöht werden kann, ist die Acht-
samkeit und Sensibilität aller Verkehrsteil-
nehmer unentbehrlich. Seit der ernennung 
des ersten «ritter der Strasse» wurden 
am häufigsten Rettungen von Verunfallten 
aus brennenden oder in Gewässern ver-
sunkenen Fahrzeugen ausgezeichnet. 
Weitere rettungsarten sind entscheidende 
erste hilfe, Bergung von Personen aus 
verunfallten Fahrzeugen und das anhalten 
führerloser autos.

Der erste Ritter und  
die jüngste Ritterin
apropos erster ritter: Der heute 53-jähri-
ge reinacher tramchauffeur und Fotograf 
Martin Graf wird an der 40-Jahr-Feier in 
luzern zugegen sein. Der damals 13-jähri-
ge Schüler hatte am 2. Januar 1969 beob-
achtet, wie ein auswärtiger automobilist 
auf dem aeschenplatz in Basel wendete 
und dabei ein Stoppschild umfuhr. Der 

Fahrer stellte das Schild an die nächste 
hauswand und machte sich aus dem 
Staub. Weil es geschneit hatte, konnte 
man die Stoppmarkierung auf der Fahr-
bahn nicht mehr erkennen. Martin Graf 
fürchtete, die fehlende Signalisation könn-
te zu einem Unfall führen. er stellte das 
Stoppschild provisorisch wieder hin und 
meldete der Polizei den Vorfall samt Kenn-
zeichen des fehlbaren automobilisten. 
Martin Graf heute: «Ich wurde noch zehn 
Jahre später auf die tat angesprochen – 
dabei war es doch keine weltbewegende 
Aktion!» Und: «Einmal Ritter, immer Rit-
ter: Ich bin mir dieser Auszeichnung sehr 
wohl bewusst und versuche, im deutlich 
hektischer und aggressiver gewordenen 
Strassenverkehr ein Vorbild zu sein.»

ebenfalls im Verkehrshaus präsent sein 
wird die jüngste ritterin. Die damals 8-jäh-
rige Sandrine Gassmann rannte am  
20. Februar 2007 rund 600 Meter alleine 
durch einen Wald, um hilfe für ihre verun-
fallte Mutter zu holen. Diese hatte mitten 
im Wald auf einer schmalen und nassen 
Strasse die Kontrolle über ihr Fahrzeug 
verloren. Der Wagen prallte erst in einen 
Baumstrunk und stürzte dann rückwärts 
mehrere Meter die Strasse hinunter. Ver-
letzt und im stark beschädigten auto ein-
geklemmt, bat die lenkerin ihre tochter, 
hilfe zu holen. Die achtjährige befreite 
sich vom Sicherheitsgurt, kletterte aus 
dem Auto und die Böschung hinauf. Dann 
rannte sie durch den Wald, bis sie am 
Dorfrand von Bottenwil aG auf zwei hand-
werker stiess, die sich schliesslich an der 
Unfallstelle um ihre Mutter kümmerten 

und die rettungsdienste benachrichtigten. 
Sandrine Gassmann wurde in der Folge 
vor allem von ihrer Schulklasse als heldin 
gefeiert. Der Medienrummel rund um die 
Preisverleihung belastete sie stark. Inzwi-
schen hat die Schwerzenbacher Schülerin 
ihre ruhe wiedergefunden – und begeht 
just am tag der Jubiläumsfeier ihren  
11. Geburtstag.

Mutige Ritter braucht das Land
Bei Verkehrsunfällen kann rasches und 
richtiges eingreifen leben retten. Verun-
fallte Verkehrsteilnehmer sind auf die Mit-
hilfe und den tatkräftigen einsatz anderer 
Menschen angewiesen. Mutiges und ent-
schlossenes Verhalten gegenüber Verun-
fallten verdient anerkennung. aus diesem 
Grund werden mit der aktion «ritter der 
Strasse» Personen geehrt, die durch ihr 
heldenhaftes handeln zur Verkehrssicher-
heit beitragen. Dank solchen Taten kön-
nen Folgeunfälle und mögliche Unfallfol-
gen gemindert werden.

Die 1969 ins leben gerufene aktion «rit-
ter der Strasse» wird vom Fonds für Ver-
kehrssicherheit (FVS) mitfinanziert. Sie ist 
breit abgestützt (SrG SSr idée suisse, 
bfu, aCS, tCS, aStaG, aCVS, FVS) und 
geniesst in der öffentlichkeit grosse Be-
liebtheit. anmeldungen sind mit einer kur-
zen Schilderung des Sachverhalts und der 
Angabe eines unabhängigen Zeugen oder 
unter Bezugnahme auf einen Polizeirap-
port zu richten an: 

ritter der Strasse, hodlerstrasse 5a,  
3011 Bern. www.ritterderstrasse.ch
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n Natur & umwelt

Gras- und laubfrosch & co.: alle freuen sich!

Die Riedpflege 2009 im Hungerseeli, unse-
rem amphibienlaichgebiet von nationaler 
Bedeutung, sowie in den Flachmooren 
reitenbachholz, Seewadel und Gsiig – alle 
mit dem Status «Naturschutzgebiete von 
überregionaler Bedeutung» – ist abge-
schlossen und der lebensraum wieder so-
weit aufbereitet, dass die verschiedenen 
Amphibienpopulationen und Pflanzenge-
sellschaften (lungen- und Schwalbenwur-
zenzian, Stendelwurz, Sibirische Schwert-
lilie usw.) sich im nächsten Jahr 
weiter entwickeln können.

In den Arbeitseinsätzen gilt es, das mit 
dem Balkenmäher geschnittene Gras mit 
hilfe einer Gabel zu Mahden zusammen zu 
rechen, auf Blachen zu laden und letztere 
zu mehreren haufen zu schleppen. Das 
Schnittgut wird anschliessend abgeführt 
und gelangt in die Kompostieranlage. 
Beim hungerseeli waren Vereinsmitglieder 
im einsatz. Für das reitenbachholz konn-
ten wir zwei Oberstufenklassen und für 
den Seewadel lüftungsanlagenbauer-
Lehrlinge gewinnen. Die Pflege im Gsiig 
wurde von Metallbauerlehrlingen aus  

Zürich und einer weiteren Oberstufenklas-
se aus Fehraltorf ausgeführt.

Gesamthaft arbeiteten über 100 Personen 
auf einer Fläche von 2,5 ha.

Wir danken allen, die uns bei diesem an-
lass unterstützt haben.

Beat Germann, Chatzenrainstrasse 4,  
8320 Fehraltorf, tel. 044 954 13 69,
www.naturschutz-fehraltorf.ch, 
frosch@naturschutz-fehraltorf.ch

n chöre Fehraltorf

unsere neue Dirigentin
Die aus dem Zürcher Weinland stammende Sopranistin Eva Stephan hat ihr Lehrdiplom bei Barbara 
locher an der MhS luzern mit auszeichnung erworben. 2004 wurde ihr ein anerkennungspreis für 
ausserordentliche leistungen von der axelle-und- Max-Koch-Stiftung verliehen.  
Nach einem Studienjahr bei Bodil Gümoes in Kopen hagen ist sie 2004 in die Konzertklasse von Peter 
Brechbühler eingetreten. Sie besuchte unter anderem Meisterkurse bei Bodil Gümoes, Kopenhagen 
und Margreet honig, amsterdam.

Die Chöre freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Wir singen jeweils am Dienstag von 20.00 bis 22.00 Uhr im  
Singsaal Schulhaus heiget  in Fehraltorf.

auskunft:
     Wilma haltinner 043 355 88 25
     Peter Müller 044 955 02 53
  
   
     Wir freuen uns auf deine Teilnahme!



18

vErEINE / vErMIschtEs

n turnverein Fehraltorf

chränzli 2009  
der turnfamilie Fehraltorf
20. / 21. November 2009, Mehrzweckhalle heiget

Vorverkauf
am 5., 6. und 7. November 2009 jeweils von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
unter telefon 052 385 53 00 bei Jacqueline Furrer

Reservierte Billette können am 17. November 2009, ab 19.00 Uhr,
im restaurant Frohsinn bezogen werden.

Preise:
Rindsgeschnetzeltes an Balsamicosauce, Risotto und «Bohnenbürdeli»  
mit Speck, inkl. Eintritt; Fr. 30.00, Eintritt ohne Menu; Fr. 15.00

Zusätzlicher Vorverkauf:
17. November 2009 ab 19.00 Uhr im Restaurant Frohsinn 

Vorführungen:
Freitag 20. November 2009 20.00 Uhr  Türöffnung 18.30 Uhr
Samstag 21. November 2009  13.30 Uhr  Türöffnung 13.00 Uhr 
    (Eintritt frei)
Samstag 21. November 2009  20.00 Uhr  Türöffnung 18.30 Uhr

Nachtessen jeweils um 19.00 Uhr

n teddybär 
 verein für chlichind und Eltere

Dä samichlaus 
isch wieder  
unterwägs …
Die teddybär Samichläuse sind an
folgenden Daten unterwegs:

Freitag, 4. Dezember 2009
Samstag, 5. Dezember 2009
Sonntag, 6. Dezember 2009

reservieren Sie sich jetzt einen  
Termin!

anmeldung und auskunft 
Dienstag und Mittwoch, 
jeweils von 08.00 bis 10.00 Uhr bei:

Gary Pedrett  
Telefon 044 954 33 92

n akkordeon Ensemble uster
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Nächste Anlass: Donnerstag, 26. November 2009 Kegeln und Jassen

n seniorenverein Fehraltorf

Nachmittagswanderung 
Effretikon – Fehraltorf
Donnerstag, 19. November 2009

Route effretikon – Bisikon – Fehraltorf 
 (einfache, leichte herbstwanderung)

Wanderzeit ca. 2 1/4 Stunden 

Treffpunkt 12.45 Uhr Bahnhof Fehraltorf

Hinfahrt 13.00 Uhr nach effretikon

Rückkehr ca. 16.30 Uhr

Kosten Fr. 4.00 mit halbtax; Fr. 6.00 ohne halbtax 
 inkl. Unkostenbeitrag; Gruppenbillett wird besorgt!

Ausrüstung gutes Schuhwerk, Wanderstöcke (falls hilfreich) 
 je nach Witterung regenschutz 
 halbtaxabo/Ga nicht vergessen

Kaffeehalt  restaurant rosengarten, Bisikon

Versicherung ist Sache der teilnehmenden

Auskunft über die Durchführung bei schlechter Wettervorhersage 
 am Vorabend, Mittwoch, 18.00 – 20.00 Uhr, tel. 044 954 32 59

Anmeldung bis spätestens Montagabend, 16. November 2009  
 eintreffend an Harry Straub, Stadacherstrasse 47,  
 8320 Fehraltorf

 Name / Vorname  tel.

Name / Vorname   tel.

Ich / Wir besitze(n)       ein halbtaxabo       keines       Ga

✂

n turnverein Fehraltorf

Weltrekordversuch 
in Fehraltorf!
samstag, 14. November 2009

liebe Gemeinde
am Samstag, 14. November 2009, um 
16.16 Uhr, wird in der Sporthalle Fehraltorf 
Turngeschichte geschrieben und Sie kön-
nen live dabei sein!
Die turnfamilie Fehraltorf strebt anlässlich 
des 111-Jahre Jubiläums einen eintrag im 
Guinnessbuch an. Der Weltrekord-Versuch 
gilt als erfolgreich, wenn innerhalb von 30 
Minuten mindestens 111 Übungen an den 
Schaukelringen geturnt werden.
Nebst den turnern und turnerinnen aus 
Fehraltorf unterstützen uns die Vereine 
aus Wildberg, Bauma und Wald mit ihren 
Spezialisten.
Die letzten Vorbereitungen haben für das 
Organisationskomitee begonnen, im trai-
ning wird fleissig an den letzten Details 
gefeilt und täglich steigt die Vorfreude bei 
allen Beteiligten und Angehörigen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie als Unter-
stützung auf der tribüne begrüssen zu 
dürfen!

Programm
16.00 Uhr Vorstellen der teilnehmer  
 vom Weltrekord-Versuch in 
 der Sporthalle
16.16 Uhr Weltrekord-Versuch im  
 Schaukelringturnen in der  
 Sporthalle 
17.00 Uhr Weltrekordparty im  
 «heiget-huus», Fehraltorf  
 (Eintritt frei!)
20.00 Uhr Präsentation Jubiläumsreise  
 (11.-13.11.2009)
23.11 Uhr ende der Feierlichkeiten

Die Turnerfamilie – mehr als ein Verein
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Nächste ausgaben
Redaktionsschluss Erscheinung Ausgabe
13. November, 10.00 Uhr 3. Dezember 12
18. Dezember, 10.00 Uhr 4. Januar 01

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

n seniorenverein Fehraltorf

herzliche Einladung 

zum kegeln & 
Jassen
Donnerstag, 26. November 
2009, ab 14.00 uhr

im restaurant «rössli» in 
Illnau

Liebe Seniorinnen und Senioren in 
Fehraltorf

auf vielseitigen Wunsch aus euren reihen 
wiederholen wir die sportlichen Nachmit-
tage im Rössli. Nach Lust und Laune 
kannst Du (auch abwechselnd) kegeln und 
jassen. 
Freunden unseres Vereins bietet sich da 
auch eine gute Gelegenheit für einen 
«Schnupper-Nachmittag». 
Wir freuen uns auf ein zahlreiches erschei-
nen zu diesem gemütlichen und fröhlichen 
herbst-anlass.
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Für Geh-
behinderte besteht eine Mitfahrmöglich-
keit auf anmeldung an tel. 044 955 01 19 
und 044 955 01 64.

auskunft erteilt: Fredi rüegg, 
telefon 044 955 01 19

Nächste Anlässe:
Freitag, 27. November 2009,  
Treff Schachgruppe 
Donnerstag, 10. Dezenber 2009,  
Advents-Nachmittag



herrenuhr
Chronograph «Swiss Made»  Fr. 75.00

lacktasche
  Fr. 20.00

herrentasche
NaVYBOOt  Fr. 35.00

taschenmesser
Victorinox «Forester»  Fr. 25.00

Familienschirm
Slazenger  Fr. 35.00

Damenfoulard
  Fr. 25.00

GEMEINDE

Erhältlich bei der Einwohnerkontrolle oder im Online-Schalter unter www.fehraltorf.ch.

Es ist bald Zeit für Ihre Weihnachtsgeschenke.



Herausgeber: Politische Gemeinde Fehraltorf und Reformierte Kirchgemeinde Fehraltorf

Sonntag, 29. November 2009,  
17.00 Uhr, in der reformierten Kirche Fehraltorf

Adventskonzert
mit Amar Quartett

Reservation und Billetverkauf: 
Gemeindeverwaltung Fehraltorf, Einwohnerkontrolle, Telefon 043 355 77 77, 
ab Montag, 9. November 2009

Eine Veranstaltung des Gemeinderates Fehraltorf und der ref. Kirchenpflege.


