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GEMEINDE / vErMIschtEs

herzliche  
Gratulation
zur «Diamantenen hochzeit»
am 7. Januar 2010
Herr und Frau Anton und  
Jacqueline Saner-Kessler
Bahnhofstrasse 15

zum 91. Geburtstag
am 8. Januar 2010
Frau Baftije Abdiu-Selami
Zürcherstrasse 52

zum 80. Geburtstag
am 30. Januar 2010
Frau Elfriede Brechbühl-Richl
Fehraltorferstrasse 14,
Mesikon

n veranstaltungen / termine

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
reh im Schnee

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

Januar
Mi 6. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Mi 6. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00 – 20.00 Uhr
Do 7. Sonderabfallsammlung in Effretikon
Sa 9. altpapiersammlung
Sa 9. DGF, Dreikönigstreff
Mo 11. Samariterverein, Beginn Nothilfekurs, VSC-Lokal Pfäffikon,  
  20.00 – 22.00 Uhr
Mo 11. Gemeinderat, «Jetzt – energetisch modernisieren», «Heiget-Huus»,  
  18.30 Uhr
Mi 13. Samariterverein, Vortrag: thema Onko Paliativ Spitex,  
  Gasthof hirschen in hinwil
Di 19. Bibliothek, Märchen und Geschichten für erwachsene, Bibliothek,  
  19.45 – 21.30 Uhr
Mi 20. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Do 21. SeniorenVerein, Spiel-Nachmittag, Pasteria Gran Sasso, ab 14.00 Uhr
Fr / Sa 23./24. teddybär-Verein, Babysitterkurs, Singsaal heiget Mitte
Do 28. Samariterverein, Übung: Schnee und Eis, Feuerwehrdepot Pfäffikon
Fr 29. ausstellung im halterhaus, Vernissage von Ueli rybi, ab 19.00 Uhr
Sa 30. Musikgesellschaft Fehraltorf, Jahreskonzert, Mehrzweckhalle heiget,  
  20.00 Uhr
So 31. Musikgesellschaft Fehraltorf, Jahreskonzert, Mehrzweckhalle heiget,  
  14.00 Uhr

Februar
Mo 1. Samariterverein, Kursstart «erste hilfe beim Kleinkind»,  
  VSC-Lokal Pfäffikon
Mi 3. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00 –17.00 Uhr
Mi 3. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,  
  19.00 – 20.00 Uhr
Fr 5. Musig im «heiget-huus», riverstreet Jazzband, lächbachsaal, 20.15 Uhr
Fr 5. Samariterverein, 105. Vereinsversammlung, Pasteria Gran Sasso
Mi 10. Gemeinderat, einwohnerinformation, «heiget-huus», 20.00 Uhr
So 14. ausstellung im halterhaus, Finissage von Ueli rybi

n Gemeinderat

Einladung zur Einwohner information
Die einwohnerinnen und einwohner der Gemeinde Fehraltorf sind zu einer  
öffentlichen Informationsveranstaltung eingeladen:

Wann: Mittwoch, 10. Februar 2010
Zeit: 20.00 Uhr
Wo: «Heiget-Huus»

themen: n liegenschaften. Neubau «hechtscheune»
   referent: Gemeinderat anton Muff
	 	 n Schule Fehraltorf. aktuelles aus der Schule
   referentin: Gemeinderätin Beatrice Maier
	 	 n Strassen. Sanierung und Neugestaltung Kempttalstrasse
   referent: Gemeindepräsident Wilfried Ott

Wir freuen uns auf Ihr erscheinen! Gemeinderat Fehraltorf
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n Gemeinderat

architektensuche für kIta  
hat begonnen
We – Für die Projektierung der Kindertagesstätte KITA werden verschiedene 
Architektur-Vorschläge eingeholt. Weiter hat der Gemeinderat das Aktivitä-
tenprogramm Energiestadt genehmigt.

Am 20. Oktober 2009 bewilligte der 
Gemeinderat einen Kredit von  
Fr. 16’000.00 zur Durchführung der 

Submission zur Projektierung einer neuen 
Kindertagesstätte für die Gemeinde Fehr-
altorf. ebenfalls wurde mit diesem Be-
schluss das Ortsplanungsbüro remund + 
Kuster, Pfäffikon SZ, damit beauftragt, die 
ausschreibungsunterlagen vorzubereiten. 
Das durch den Gemeinderat genehmigte 
raumprogramm, welches auch optimale 
betriebliche abläufe erlaubt, ist eine wich-
tige Grundlage dafür. Die Kommission Kin-
dertagesstätte wurde weiter damit beauf-
tragt, die ausschreibung zusammen mit 
den entsprechenden Unterlagen und einer 
architektenliste sowie einem Vorschlag 
des Beurteilungsgremiums dem Gemein-
derat vorzulegen. es werden nun verschie-
dene architekturbüros eingeladen, um 
dem Gemeinderat einen Projektvorschlag 
für den Neubau der KIta zu unterbreiten. 
Weiter bestimmt der Gemeinderat das Be-
urteilungsgremium, bestehend aus den 
Mitgliedern des Gemeinderates sowie wei-
teren externen Fachpersonen. Zudem hat 
der Gemeinderat den Grundsatzentscheid 
getroffen, die KIta nicht selber zu be-
treiben, sondern eine externe trägerschaft 
zu suchen und mit dieser eine entspre-
chende leistungsvereinbarung abzu-
schliessen. Das Projekt soll im Winter 2010 
der Gemeindeversammlung unterbreitet 
werden.

Aktivitätenprogramm Energiestadt 
festgelegt
Fehraltorf möchte mit dem energiestadt-
label eine bewusste energie-, Verkehrs- 
und Umweltpolitik in Gang setzen und die 
Bevölkerung für diese themen stärker 
sensibilisieren. Die Gemeinde möchte das 
label auch als wichtigen Punkt im Stand-
ortwettbewerb einsetzen. In Fehraltorf 

war und ist energie immer wieder ein the-
ma; einzelne energieprojekte wurden be-
reits realisiert. Die Beurteilung der ener-
giepolitik der Gemeinde Fehraltorf hat 
ergeben, dass 48 % der in Fehraltorf mög-
lichen Massnahmen im energiebereich be-
reits realisiert wurden. Diese Beurteilung 
entspricht einem vorläufig noch provisori-
schen resultat, da einerseits relevante 
Daten im Bereich der kommunalen und 
schuleigenen Bauten noch fehlen und an-
dererseits der trägerverein energiestadt 
über die definitive Beurteilung einer Ge-
meinde entscheidet. Das Potenzial für 
Fehraltorf und daraus abgeleitete, allfälli-
ge zukünftige aktivitäten, welche sich aus 
den Diskussionen der arbeitsgruppe wäh-
rend der Bestandesaufnahme energiestadt 
ergaben, wurden zu einem detaillierten 
energie-aktivitätenprogramm zusammen-
gefasst. einer der vielen im Programm 
enthaltenen Punkte ist die teilnahme am 
Programm «energho». hier hat sich die 
Gemeinde für eine Betriebsoptimierung 
der gemeindeeigenen Gebäude entschie-
den. Bei der Beschaffung von neuen Fahr-
zeugen sollte die Gemeinde vermehrt auf 
den Kauf von effizienten Fahrzeugen 
 achten und CO2-neutrale treibstoffe ein-
setzen. auch an der Schule könnte das 
thema energie noch intensiver in die Bil-
dungsarbeit integriert werden, zum Bei-
spiel mit der Durchführung einer energie-
sparwoche. eine Gemeinde, die beim trä-
gerverein eine auszeichnung mit dem 
label energiestadt beantragen will, muss 
insgesamt mindestens 50 % der ihr mögli-
chen Massnahmen realisiert haben. Von 
Seiten der energiestadtberaterin wird der 
Gemeinde empfohlen, erst in den Zertifi-
zierungsprozess einzusteigen, wenn ca. 
53 % der möglichen Massnahmen umge-
setzt sind, um bei möglichen Bewertungs-
änderungen durch den auditor und  

die labelkommission nicht unter die 
50 %-Grenze zu fallen. es wird beabsich-
tigt, das energiestadtlabel im nächsten 
Jahr zu erlangen. Ziel ist es, Fehraltorf an 
der Gewerbemesse «expo 8320» vom  
22. bis 24. Oktober 2010 der Bevölkerung 
als energiestadt zu präsentieren. Mit einer 
konsequenten Umsetzung aller Pendenzen 
und kurzfristigen Massnahmen aus dem 
vorgeschlagenen aktivitätenprogramm 
können bis Mitte März 2010 die nötigen 
zusätzlichen 5 % umgesetzt werden, so-
dass die Gemeinde die 53 %-Marke er-
reichen würde. 

Arbeitslosigkeit steigt
Im November stieg die arbeitslosenquote 
im Kanton Zürich von 4,2 auf 4,3 %. Trotz 
vereinzelt positiven Signalen aus der Wirt-
schaft ist für 2010 mit einem weiteren an-
stieg der arbeitslosigkeit zu rechnen. Nach 
einem Jahr der rezession ist die Schwei-
zer Wirtschaft im dritten Quartal wieder 
minim gewachsen. Ob dies tatsächlich das 
ende der rezession ist, bleibt noch abzu-
warten. In der Gemeinde Fehraltorf waren 
ende November 119 Personen (Vormonat 
117) arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslo-
senquote in der Gemeinde liegt bei 4,2 % 
und im Bezirk Pfäffikon bei 3,7 %.

Fabienne Staubli wird Leiterin 
Finanzen
Der leiter Finanzen, Markus Müller, tritt im 
herbst 2010 in den ruhestand. Schon 
frühzeitig hat der Gemeinderat eine inter-
ne Nachfolgelösung durch die heutige 
Stellvertreterin Fabienne Staubli ins auge 
gefasst und ihr per 1. Juli 2009 den Be-
reich liegenschaften übertragen. Nach 
Durchführung eines assessments bei der
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in der Personalselektion spezialisierten 
 Firma Mercuri Urval hat der Gemeinderat 
per 1. Juli 2010 Fabienne Staubli als neue 
leiterin Finanzen der Gemeinde Fehraltorf 
ernannt. Die 25-jährige Volketswilerin hat 
2008 das eidg. Diplom Fachfrau im Finanz- 
und rechnungswesen erworben und ver-
fügt über eine mehrjährige Verwaltungs-
erfahrung. 

Personelles
Weiter nahm der Gemeinderat vom al- 
tersrücktritt von anna Schuppli per ende 
März 2010 sowie von der Kündigung von 
Ursula Keller per 31. Dezember 2009 
Kenntnis. Zudem verlässt Daniela Peter-
hans die Schulverwaltung per ende März 
2010, da sie im Zürcher Weinland bei  einer 
anderen Schulgemeinde eine anstellung 
gefunden hat. Gemeinderat und Gemein-
depersonal wünschen den austretenden 
Gemeindeangestellten alles Gute auf dem 
weiteren lebensweg. Weiter beförderte 
der Gemeinderat auf antrag der Polizei-
kommission Fehraltorf-russikon Korporal 

Peter andenmatten zum Wachtmeister. 
Dadurch wird Peter Andenmatten offiziel-
ler Stellvertreter des Polizeichefs Stefan 
rüegg.

Baubewilligung
Der Gemeinderat erteilte folgende bau-
rechtliche Bewilligung unter Bedingungen 
und Auflagen an:
n Stockwerkeigentümergemeinschaft Müli- 

strasse 5, c/o Zoller + Partner Immo- 
bilien-Management aG, Wil; wärme-
technische erneuerung der Gebäu- 
dehülle sowie Balkonerweiterung, 
liegenschaft Mülistrasse 5.

Ferner hat der Gemeinderat …
n von der abrechnung über die Stras-

sensanierung hermann-Brüngger-Stras-
se im Betrag von Fr. 69’564.15, inkl. 
MwSt., Kenntnis genommen (Kredit  
Fr. 100’000.00, inkl. MwSt.).

n einen Kredit von Fr. 45’139.90 für die  
anschaffung von neuem Schulmobiliar 
für Klassenzimmer bewilligt.

n chronikstube

kunstausstellung im halterhaus:  
corrodi und Wolfensberger
Die von der Chronikgruppe organisierte kleine ausstellung präsentiert erstmals einen  
Maler aus der Nachbargemeinde Russikon. Johann Jakob Wolfensberger wurde 1797 in 
Rumlikon an der Dorfstrasse geboren (heutige Hausnummer 27). Im Zürcher Oberland 
blieb er weitgehend unbekannt, und auch im Kunstmuseum Zürich hängt kein Werk von 
ihm in der Sammlung. Interessanterweise weist Wolfensberger einen ähnlichen lebens-
lauf wie der 13 Jahre jüngere Salomon Corrodi auf. Beide absolvierten ihre Malerlehre  
in Zürich. Beide wanderten in jungen Jahren über die Alpen nach Italien. Beide malten 
Szenen in der Campagna und studierten die römische Kunst in Pompeij oder auf Sizilien. 
Wolfensberger zog dann aber weiter nach Griechenland, Corrodi blieb in rom.

Wolfensbergers lebenswerk entstand in athen rund um die akropolis. Besonders ergiebig 
ist sein Nachlass, der auf Umwegen ins Kunstmuseum St. Gallen gelangte. Dessen 
Direktor bezeichnete den Bauernsohn aus rumlikon spontan als einen der besten aqua-

rellmaler in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts! In der Oktober-ausstellung im halterhaus werden Beispiele aus St. Gallen
zu sehen sein. eine einmalige Gelegenheit, diese künstlerisch wertvollen Blätter im Original kennenzulernen.

Kunstausstellung Corrodi/Wolfensberger im Halterhaus vom 1. bis 4. Oktober 2010

n die Polizeibewilligung für den Kinderfast-
nachtsumzug und für den Kindermasken-
ball vom Samstag, 20. Februar 2010, er-
teilt.

n dem Patentinhaber des restaurants 
Schlüssel Pub Billard die Bewilligung für 
die dauernde hinausschiebung der Schlies-
sungszeit am Freitag und Samstag bis 
02.00 Uhr erteilt.

n festgestellt, dass wegen fehlender dringli-
cher Geschäfte am 8. März 2010 keine 
ausserordentliche Gemeindeversammlung 
stattfindet.

erhältlich bei der
einwohnerkontrolle
oder im Online-Schalter
unter www.fehraltorf.ch.

herrenuhr
Chronograph
«Swiss Made»

Fr. 75.00 
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«Jetzt – energetisch modernisieren» und doppelt sparen: 

Informationsanlass am Montag, 11. Januar 2010, 
18.30 Uhr im «Heiget-Huus»
Gemeinsam mit engagierten Partnern führt Fehraltorf das Gebäudepro-

gramm: «Jetzt – energetisch modernisieren» durch. Den Hauseigentümern 

bietet das Programm Information, Beratung und finanzielle Förderung  

aus einer Hand. Doppelt sparen, angenehmer leben und erst noch einen 

Umweltbeitrag leisten – wie einfach das geht, ist an diesem Informations-

anlass zu erfahren. 

Rund ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs geht auf Kosten des Woh

nens. Steigende Energiepreise und die Folgen des Klimawandels zwingen 

zum Umdenken. Fehraltorf handelt und beteiligt sich am Gebäudesanierungs

programm «Jetzt – energetisch modernisieren». Gemeinsam mit weiteren 

Partnern bieten wir den Hauseigentümern des gesamten Gemeindegebiets 

ein umweltfreundliches Gesamtpaket: Informationen, Beratung, finanzielle Un

terstützung und Begleitung bei der Modernisierung von Wohnbauten. Haus

eigentümer leisten einen Beitrag fürs Klima, gewinnen mehr Wohnkomfort und 

sparen erst noch doppelt. Denn die Vergünstigungen reduzieren nicht nur die 

Investitionen beachtlich. Die Einsparungen bei den Energiekosten sind auch 

Jahre nach der Modernisierung noch spürbar.

In drei Schritten vom Informationsanlass zur energetischen Sanierung

Im Gegensatz zu anderen Förderprogrammen beschränkt sich «Jetzt –  

energetisch modernisieren» nicht auf finanzielle Beiträge. Fachleute beraten 

und begleiten die Hausbesitzer vom Anfang bis zum Schluss. Fehraltorf startet 

das Programm am 11. Januar im «HeigetHuus» mit einem Informationsanlass. 

 Unter dem Motto «Jetzt energetisch modernisieren – heute für morgen!»  

erfahren Hausbesitzer alles über die energetische Modernisierung von Wohn

gebäuden. Fachleute der beteiligten Partner stellen Dienstleistungen und 

Produkte zum Dichten, Dämmen und klimafreundlichen Heizen vor – direkt, 

persönlich und unverbindlich.

In einem zweiten Schritt können interessierte Hausbesitzer einen vergünstigten 

Gebäudecheck durchführen lassen. Ein neutraler Energieberater ermittelt  

vor Ort die geeigneten Massnahmen und erstellt einen individuellen Moderni

sierungsplan. Unterstützung gibt’s auch bei der Kostenkalkulation, der Berech

nung von Vergünstigungen und für den Kontakt mit den richtigen Partnern. 

Lokale Fachleute setzen die energetische Modernisierung um. Die Energie

berater stehen in engem Kontakt mit den Umsetzungsfachunternehmen.  

Und: Gute Qualität wie auch ein reibungsloser Ablauf sind garantiert.

Starke Partner, starke Zusammenarbeit

Beim Gebäudeprogramm «Jetzt – energetisch modernisieren» setzt Fehr

altorf auf starke Partner: Gemeinsam mit dem Amt für Wasser, Energie und 

Luft (AWEL), den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ), der Zürcher 

Kantonalbank (ZKB), der Umweltschutzorganisation WWF und Energie Zukunft 

Schweiz engagieren wir uns für ein Ziel: die Förderung von hochwertigen, 

klimafreundlichen Modernisierungen von Wohnbauten.

Seit dem 1. August 2009 arbeite ich als 
Sachbearbeiterin auf dem Steueramt in 
Fehraltorf.
Mit meinem Mann und unseren beiden 
Kindern lebe ich in der Nachbarge meinde 
Pfäffikon.
Die lehrzeit verbrachte ich auf einer Ge-
meindeverwaltung im Bezirk Uster. Meine 
erste Stelle nach der lehre fand ich beim 
Bezirksgericht in Uster. anschliessend 
wechselte ich wieder in eine Gemeinde-
verwaltung auf das Steueramt. Nach einer 
Babypause konnte ich an der gleichen 
Stelle mit einem Pensum von 20 % weiter-
arbeiten. ein angebot von der einwohner-
kontrolle reizte mich und so übernahm ich 
nach sechs Jahren Steueramt diese auf-
gabe für zwei Jahre. Nach der Geburt des 
zweiten Kindes blieb ich vorerst zu hause. 
Die Chance für «visite» (rotary austausch-
programm für Lernende) das Teilzeitse-
kretariat von zu hause aus zu leiten, er-
möglichte mir neben haushalt und den 
Kindern auch beruflich tätig zu bleiben. 
Die aufgabe bestand darin, für lernende 
aus allen Branchen internationale aus-
tausch-aufenthalte zu organisieren.
Meine Bewerbung auf das Inserat für eine 
teilzeitstelle auf dem Steueramt Fehraltorf 
hatte erfolg, und ich erfülle die aufgaben 
in Fehraltorf gerne. Ich wurde herzlich 
aufgenommen und fühle mich wohl im 
team.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit meiner Familie. Geselligkeit mit Fami-
lienangehörigen und Freunden ist mir 
wichtig. Wir sind grosse hockeyfans und 
ab und zu an einem hockeymatch anzu-
treffen.

n Gemeindeverwaltung

Grüezi mitenand!

Tanja Hunziker
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n eine unbekannte täterschaft richtete  
im Monat Dezember mit diversen  
Sprayereien in der Umgebung der  
Geeren- und der Chüeferistrasse gros-
sen Sachschaden an. Nach der tatbe-
stands aufnahme durch die Gemeinde-
polizei ist nun die Kantonspolizei mit 
weite-ren  ermittlungen beschäftigt. Falls 
die täterschaft eruiert werden kann, ist 
nebst der ordentlichen gerichtlichen 
 Bestrafung mit Zivilklagen in der Höhe 
von mehreren tausend Franken zu  
rechnen.

n als die Gemeindepolizei nachts an der 
Schulhausstrasse einen verdächtigen 
Personenwagen stoppen wollte, ergrif-
fen die beiden Insassen zunächst mit 
dem Fahrzeug und anschliessend zu 
Fuss die Flucht. trotz Verfolgung durch 
die Polizei und entsprechenden anwei-
sungen, stehen zu bleiben, gelang es 
den Fehlbaren in der Dunkelheit zu 
 verschwinden. Sie konnten jedoch nur 
 wenige tage später ermittelt werden 
und müssen sich nun wegen der Flucht 
vor der Polizei vor der Staatsanwalt-
schaft verantworten. Da der lenker aus-
serdem verdächtigt wird, sein Fahrzeug 
in angetrunkenem Zustand gelenkt zu 
haben, wird er zusätzlich wegen des 
tatbestands der Vereitelung einer atem-
alkohol- resp. Blutprobe zur rechen-
schaft gezogen werden.

n Nachdem ein Passant am ZKB-Banko-
maten in Fehraltorf Bargeld bezogen 
hatte, wurde er unmittelbar darauf von 
einem unbekannten Mann mit osteuro-
päischem aussehen angesprochen. Der 
Unbekannte bat darum, Geld wechseln 
zu dürfen. Der aufmerksame Passant 
wurde jedoch misstrauisch und vernein-
te die Bitte. anschliessend alarmierte er 
sofort die Polizei. Noch vor dem ein-
treffen der Beamten hatte der mutmass-
liche trickbetrüger die örtlichkeit jedoch 
bereits verlassen.

Wichtige Information
n Verhalten Sie sich an Bankomaten stets 

aufmerksam.
n lassen Sie sich beim eintippen der PIN-

Nummer nicht ablenken.
n Passen Sie auf, dass niemand direkt hin-

ter Ihnen steht und das eintippen der 
Zahlen beobachten kann.

n Verstauen Sie anschliessend das Geld an 
einem sicheren Ort.

n lassen Sie sich nach dem Besuch am 
Bankomaten nicht in ein Gespräch mit 
Unbekannten verwickeln.

n Behalten Sie Ihren Zahlencode nur im 
Kopf auf.

n alarmieren Sie bei auffälligen Beobach-
tungen sofort die Polizei.

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

n Gemeindepolizei Fehraltorf-russikon

aus dem alltag der Gepo

n Webstube

rückblick und ausblick
Wir haben uns auch diesmal wieder sehr gefreut über die vielen schönen Ge- 
schenke, die während der Vorweihnachtszeit bei uns in der Webstube entstanden 
sind. Vielen Dank allen, die von unserem angebot Gebrauch machten.
am 4. Januar 2010 öffnen wir wieder unsere tür. Wir wünschen allen ein frohes, 
glückliches neues Jahr und freuen uns auf viele kreative und farbige Stunden mit 
grossen und kleinen Weberinnen und Webern.

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

am 1. Dezember 2003 begann robert 
Zahno seine Tätigkeit im Fehraltorfer Werk-
hof. Obwohl bereits pensioniert, suchte 
Robert Zahno weiterhin eine kleine Be-
schäftigung, bei welcher er sich für die 
öffentlichkeit engagieren konnte und im 
Kontakt mit Menschen stand.
Dies hat er bei der Gemeinde Fehraltorf 
gefunden. Mit grosser leidenschaft und 
hingabe betreute er jahrelang jeweils 
montags, freitags und samstags stunden-
weise die Sammelstelle im Werkhof. ro-
bert Zahno informierte die Kundschaft 
stets korrekt über die richtige entsorgung, 
auch bei Fragen hatte er immer ein offe-
nes Ohr.
Robert Zahno war ein sehr pflichtbewuss-
ter und zuverlässiger Mitarbeiter, welcher 
sich mit grosser einsatzfreude der um-
weltgerechten entsorgung widmete. auf 
Ende des letzten Jahres hat Robert Zahno 
die Gemeindewerke verlassen und er- 
freut sich nun am gemütlicheren teil des 
 lebens. Der Gemeinderat, das Personal 
der Gemeindeverwaltung sowie der be-
trieblichen Gemeindewerke danken robert 
Zahno herzlich für die Treue und wertvolle 
Mitarbeit in der Gemeinde Fehraltorf. Wir 
wünschen ihm und seiner ehefrau für den 
neuen lebensabschnitt alles Gute, Ge-
sundheit und viele schöne, ruhige und ge-
meinsame Stunden.  

n abfallsekretariat

herzlichen Dank 
robert Zahno!
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n Gemeindebibliothek

unsere Empfehlung im Januar 2010
Neue krimis  
für lange Winterabende
Patricia Cornwell   
Scarpetta: ein Kay-Scarpetta-Roman
Mary und Carol higgins Clark   
Das Weihnachtslos
Ulrich ritzel 
Beifang
Mirjam Britsch 
Endstation Belalp
Jacques Berndorf 
Der Meisterschüler
Wolf haas 
Der Brenner und der liebe Gott
Kathy reichs 
Das Grab ist erst der Anfang
linus reichlin 
Der Assistent der Sterne
Åke edwardson  
Toter Mann: Kriminalroman
Malla Nunn 
Ein schöner Ort zum Sterben
Friedrich ani 
Totsein verjährt nicht 

Nebelsturm
Ein kalter, finsterer Oktober auf Öland. Niemand sollte sich jetzt 
draussen aufhalten. Nebel und Schneestürme kündigen sich an. 
Joakim hat die abergläubigen der Insel nicht um rat gefragt und ist 
mit seiner Familie auf dem prachtvollen hof Åludden eingezogen. 
aus dem holz eines Schiffswracks ist das anwesen errichtet wor-
den. Man sagt, die leuchtturmbauer haben die Schreie der ertrin-
kenden Seeleute damals nie vergessen können. auf den Balken der 
Scheune stehen noch immer die Namen der toten eingeritzt, und 
all seinen Bewohnern hat dieser Ort nur Unglück gebracht. Und 
dann findet man die Leiche von Joakims Frau Katrine: sie ist er- 

trunken. Die junge Polizistin Davidsson nimmt sich des Falles an. Was ist mit Åludden?  
Und welche  rolle spielt Joakims Schwester, zu der die Familie längst den Kontakt abge-
brochen hat? 

Dienstag, 19. Januar 2010,  19.45 – 21.30 Uhr in der Bibliothek

Märchen und Geschichten für Erwachsene
erzählerinnen: elsbeth Gansner + lisbeth Stutz
Musikalische Begleitung: Fredi Stutz

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

Johan theorin, 448 Seiten

n Postauto schweiz aG

Fehraltorf: Zusätzlicher  
Postauto-kurs ins Industriegebiet 
Auf den Fahrplanwechsel vom 13. Dezember 2009 wurde ein zusätzlicher Morgenkurs auf der  
Linie 827 eingeführt. 
Der zusätzliche Morgenkurs verkehrt montags bis freitags um 07.33 Uhr ab Fehraltorf Bahnhof bis Schrännenbrunnen.  
Damit kann die erschliessung des wachsenden Industriegebietes in Fehraltorf noch weiter verbessert werden.

leichte Veränderungen können sich auch auf anderen Postauto-linien ergeben haben.  
Sämtliche Fahrplandaten sind im Internet unter www.postauto.ch oder telefonisch bei ZVV-Contact,  
telefon 0848 988 988 erhältlich.

Auskünfte:
PostAuto Schweiz AG, Markus Hegglin, Stv. Leiter Region Zürich  
058 448 34 62  markus.hegglin@postauto.ch 
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n Feuerwehr

n Interkommunale anstalt alters- und Pflegezentrum rosengasse russikon

an der Urnenabstimmung vom 29. No-
vember 2009 in den Gemeinden Fehral-
torf, russikon und Weisslingen wurde der 
Gründung der IKA Alters- und Pflegezent-
rum rosengasse mit einem Ja-Stimmen-
anteil von 92 Prozent deutlich zuge-
stimmt.
Der Betriebsausschuss und die Betriebs-
kommission des bisherigen Zweckverban-
des alterswohnraum russikon-Fehraltorf-
Weisslingen danken den Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürgern für das ihnen entge-
gengebrachte Vertrauen.
Die Statuten werden nun dem regierungs-
rat zur Genehmigung unterbreitet. Dieser 
Genehmigung sollte nichts im Wege ste-
hen, da die Statuten vom Gemeindeamt 
des Kantons Zürich bereits geprüft wur-
den.
Die Gemeinderäte der drei Verbandsge-
meinden werden noch in diesem Jahr ihre 
Verwaltungsräte abordnen. Gemäss Statu-

ten sind pro Gemeinde zwei Gemeinderäte 
als Verwaltungsräte vorgesehen. Das Ver-
waltungsratspräsidium steht der Stand-
ortsgemeinde russikon zu.
Die Wahl des Verwaltungsrates wird den 
Stimmbürgern anfang 2010 in einer neu-
en Pressemitteilung bekannt gegeben.

Margrit Berlinger  
Präsidentin Zweckverband

n spitex

liebe  
Fehraltorfer- 
innen und  
Fehraltorfer
hiermit teilen wir Ihnen unsere  
neuen tarife für die «Hauswirt-
schaftlichen Leistungen»  
gültig ab Januar 2010 mit:

n Mitglieder
 Fr. 33.00 pro Stunde
n Nicht-Mitglieder
 Fr. 38.00 pro Stunde
n Sozialtarif 
 Fr. 20.00 pro Stunde
n reinigungsdienst 
 Fr. 45.00 pro Stunde

Ärztlich verordnete «Hauswirt- 
schaftliche Leistungen» werden  
nur teilweise durch die Zusatzver- 
sicherung der Krankenkasse über- 
nommen. Bitte informieren Sie sich  
bei Ihrer Krankenkasse.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis 
und Ihr Vertrauen und wünschen  
Ihnen ein gesundes neues Jahr.

Der Vorstand und  
die Spitex-MitarbeiterInnen

Neue rechtsform
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n kulturelles

Das ehemalige Spitalgebäude (Haus 
Ahorn) wird für die Zwecke des  neuen 
Pflegezentrums umgebaut und er-
weitert. Das entsprechende Bauge-
such wurde eingereicht. Im Rahmen 
einer öffentlichen Informationsver-
anstaltung haben die Projektverant-
wortlichen die Belegschaft und die 
Bevölkerung über das Projekt infor-
miert.

Das im Dezember 2008 aus dem Projekt-
wettbewerb als Gewinner hervorgegan-

gene Projekt «acero» der KlP architekten 
AG, Zürich, wurde den betrieblichen Be-
dürfnissen und betriebswirtschaftlichen 
erfordernissen entsprechend weiterentwi-
ckelt und verfeinert. In enger Zusammen-
arbeit zwischen Planerteam und Baukom-
mission konnte das Projekt im laufe des 
Jahres zur ausführungsreife gebracht und 
das Baugesuch eingereicht werden.

Das Projekt sieht vor, dass das ehemalige 
Spitalgebäude ahorn gemäss Minergie-
Standard umgebaut, saniert und nach 
Westen hin erweitert wird. Nach abschluss 
der Bauarbeiten werden sämtliche Nut-
zungen des Pflegezentrums, die heute auf 
drei häuser verteilt sind, im haus ahorn 
untergebracht werden können. auf vier 
Pflegegeschossen werden insgesamt 80 
Pflegeplätze für schwer pflegebedürftige 
und an Demenz erkrankte Menschen be-
reitgestellt. rund zwei Drittel der Plätze 
befinden sich in 1er-Zimmern und ein 
 Drittel in 2er-Zimmern, alle mit zugehöri-
ger Nasszelle. Im eingangsgeschoss sind 
das tagesheim, räume für therapien  
(Aktivierungs- und Physiotherapie), die 
Coiffeuse und Podologin, der empfang so-
wie die  Büros der Verwaltung unterge-
bracht. Im Gartengeschoss befinden sich 
die Cafe teria und das restaurant mit 
Mehrzwecksaal sowie die Küche und die 
Wäscherei.

Für die Dauer der Bauarbeiten muss das 
haus ahorn vollständig geleert werden. 
Die entsprechenden Nutzungen werden 
zwischenzeitlich in den übrigen häusern 

untergebracht. Für die Küche wird ein 
Container-Provisorium bereitgestellt. Mit 
den Bauarbeiten soll nächsten Sommer 

n Geratrium Pfäffikon

Pflegezentrum Geratrium Pfäffikon 
baueingabe umbau und Erweiterung haus ahorn

begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist 
für Frühling 2012 geplant.

Wilfried Ott, Baukommissionspräsident
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Umrahmt von einer vorweihnächtlichen 
Dekoration und bestens eingestimmt mit 
einer chinesischen Weisheit, tagte die 
Schulpflege am 2. Dezember 2009 zu ihrer 
letzten Sitzung im Jahr 2009.

Zur Schulwegsicherung besteht seit vielen 
Jahren an der Zürcherstrasse beim Kreisel 
ein lotsendienst. Im Weiteren wurden 
zwei lichtsignalanlagen an der Kempttal-
strasse montiert, und die Kinder im Kin-
dergarten und der ersten Klasse werden 
mit reflektierenden Sicherheitsbändeln 
ausgerüstet. ein wichtiger aspekt ist die 
Verkehrsschulung der Kinder durch die 
speziell dazu ausgebildete Gemeinde-
polizei. 
Das hohe Verkehrsaufkommen an der 
russikerstrasse und die oft rasante Fahrt 
der automobilisten zu den hauptverkehrs-
zeiten erfordern jedoch weitergehende 
Massnahmen zur Schulwegsicherung. Ge-
stützt auf eine lagebeurteilung der Ge-
meindepolizei bewilligte die Schulpflege 
einen jährlich wiederkehrenden Kredit  
von Fr. 15’000.00 zur einrichtung eines 
lotsendienstes beim Fussgängerstreifen 
 russikerstrasse 14. Nach abschluss des 
auswahlverfahrens und einer ersten In-
struktion der zukünftigen lotsen durch die 
Gemeindepolizei werden diese ihre arbeit 
voraussichtlich Mitte Januar 2010 aufneh-
men können. Die eltern werden mit einem 

Schreiben über den genauen Startzeit-
punkt informiert.
Im kommenden Schuljahr 2010/2011 wird 
es an der Primarschule eine zusätzliche  
4. Primarklasse geben. Die Unterstufe ver-
zeichnet erfreulicherweise einen steten 
Zuwachs an Schulkindern, und im August 
2010 werden gar deutlich mehr Kinder in 
die 1. Primarklasse eintreten, als 6.-Kläss-
ler die Schule in richtung Oberstufe ver-
lassen. Die Schulpflege bewilligte den 
durch den Schulleiter Peter Köppel einge-
reichten Stellenplan der Primarschule und 
wünscht ihm weiterhin gutes Gelingen  
bei der Planung des neuen Schuljahres. 
Bedingt durch den Rücktritt der Schulpfle-
gerin rusha Stecher und die erfolgte Wahl 
von Doris Cavigelli für den rest der amts-
dauer 2006 – 2010, hat sich die Schul-
pflege neu konstituiert. Neu wird ein 
 zusätzliches ressort «Schulentwicklung» 
 ge schaffen, welches von anita Vogt gelei-
tet wird und in dem Doris  Cavigelli und 
Martin Moos einsitz nehmen. Ferner er-
setzt Doris Cavigelli das zurückgetretene 
Schulpflegemitglied im Ressort «Schüler-
belange».
Die budgetierte ersatzbeschaffung von 
Schulmobiliar im Primarschulhaus wurde 
ebenso genehmigt wie eine einheitliche 
Beschriftung der Gebäude auf der Schul-
anlage. letztere soll zusammen mit der 
Kennzeichnung der räumlichkeiten bei 

den eingangstüren eine bessere Orientie-
rung auf der Schulanlage ermöglichen.

ein nicht zu unterschätzendes Grosspro-
jekt im kommenden Schuljahr stellt die 
obligatorische Umsetzung der Sonderpäd-
agogischen Massnahmen dar. Die Schul-
pflege ist sich der Mehrbelastung aller in-
volvierten Personen sehr bewusst und legt 
gerade deshalb Wert auf eine qualitativ 
gute Umsetzung. aus diesem Grund ge-
nehmigte die Schulpflege einen Zusatzkre-
dit von Fr. 5’847.60 für die Durchführung 
der Kick-off-Veranstaltung zum Projekt so-
wie für die Moderation eines hearings. Der 
gezielte Beizug externer Fachpersonen  
soll bei dieser äusserst aufwendigen und  
anspruchsvollen Konzepterarbeitung eine 
 effiziente Vorgehensweise gewährleisten, 
um dadurch die zusätzliche Belastung der 
Schulen möglichst zu minimieren. 

Ferner hat die Schulpflege:
n die Schlussrechnung über die lehrer-

weiterbildungswoche mit einer minimen 
Kostenüberschreitung von Fr. 99.80 ge-
nehmigt

n die Schlussrechnung der Kurswoche  
mit einer Kostenunterschreitung von  
Fr. 4’968.20 genehmigt

n einer externen Sonderschulung in einer 
Kleinklasse zugestimmt

n schulpflege

bericht der schulpflege der Dezember-sitzung  
im schuljahr 2009/2010

n schule

besuch der berufsmesse Zürich
am Morgen des 24. November 2009 gin-
gen die Klassen a2a und a2b gemeinsam 
an die Berufsmesse in Oerlikon. Wir waren 
nicht die einzigen – etwa hundert andere 
Klassen waren schon im Messezentrum 
Zürich.
Die Stände waren sehr vielfältig. Von elek-
troinstallateur über Koch bis zu verschie-
denen KVs waren fast alle Berufe vertre-
ten. Beim Bäcker konnte man «zöpfeln», 
beim Gärtner kleine Pflänzchen eintopfen 

und beim KV ein Quiz lösen. allerdings 
konnten wir nicht einfach nur ein bisschen 
herumschauen. Wir mussten die Berufs-
leute interviewen, so dass wir am Schluss 
ein Interview und einen Berufserkun-
dungsbogen ausgefüllt hatten. Grössten-
teils konnten wir aber in Grüppchen in den 
hallen 1 und 2 herumgehen und hier und 
da einen Blick auf einen Stand werfen und 
uns über den Beruf erkundigen.
als unsere Köpfe mit neuen eindrücken 

und die Mägen mit Sugus, Zöpfli und Lin-
zertörtchen gefüllt waren, verliessen wir 
das Messezentrum. Dort wären wir bei-
nahe über die Bundesrätin eveline Wid-
mer-Schlumpf gestolpert, die dort gerade 
eintraf. Das grösste highlight, die auto-
grammstunde und das Interview mit  
Bligg, haben wir leider verpasst ... trotz-
dem war es ein ereignisvoller Morgen, der 
uns wahrscheinlich noch ein Weilchen in 
erinnerung bleiben wird.

Fabienne Stürmer (A2a),  
Nina Markus (A2a), Naomi Hirzel (A2a)
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n hauswirtschaftliche Fortbildungsschule 
 Erwachsenenbildung

Frühlingssemester Februar 2010 – Juli 2010
Die Hauswirtschaftliche Fortbildungsschule Fehraltorf ist eine Dienstleistung der Schule, gesetzlich verankert und 
finanziell unterstützt durch Gemeinde, teils Bund und Kanton. Die Kurse stehen allen Personen ab dem sechzehnten 
Lebensjahr zur Verfügung! 

Nachfolgend ein Überblick der 
bestehenden und neuen Angeboten:

Gesundheit
Atem-Gymnastik (Semesterkurs)
Methode Klara Wolf /  
geeignet für jede altersgruppe

richtig atmen wirkt auf die Gesundheit und 
das Wohlbefinden von Körper und Geist; 
lässt Freude und leichtigkeit aufkommen.
Die energieprozesse werden gefördert und 
dadurch leistungskraft, psychische Belast-
barkeit und lebensqualität gesteigert.
Die erreichte nervale ausgeglichenheit be-
günstigt Denk- und lernprozesse.

n Zur Verbesserung der Körperhaltung
n Gegen atemschwäche und erkrankun-

gen der atemorgane
n Bei herz-Kreislauf-Störungen
n Bei Schlafstörungen
n Zur Harmonisierung des Hormon- und 

Nervensystems
n Integriertes Beckenbodentraining

leitung: Frau e. lehmann,  
 atempädagogin
tag: ab Mittwoch, 3. Februar 2010
Zeit: Gruppe A, 08.20 – 09.05 Uhr
 Gruppe B, 09.10 – 09.55 Uhr
Ort: rhythmikraum
Kursgeld: Fr. 130.00, pro Semester
anmeldung: bis spätestens  
 27. Januar 2010

Fit in den Tag (Semesterkurs)
Nach dem aufwärmen mit einfachen aero-
bic-Grundschritten folgen gezielte Kräfti-
gungsübungen für Beine, Bauch, Po, Brust, 
arme, Schultern, rücken und Becken-
boden, zum abschluss wird gedehnt!

leitung: Frau Diana Stössel,  
 Gymnastik-Instruktorin
tag: ab Donnerstag,  
 4. Februar 2010
Zeit: Gruppe A, 07.30 – 08.15 Uhr
 Gruppe B, 08.20 – 09.05 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle
Kursgeld: Fr. 130.00, pro Semester
anmeldung: bis spätestens  
 28. Januar 2010

ten und zur Bildung eines Kernteams aus 
diesen Delegierten statt.

Ressourcen von Elternseite  
her nutzen
Im lauf des abends wurde ein Ideenspei-
cher zur elternmitwirkung im künftigen 
Schulprogramm errichtet. Die anwesen-
den eltern brachten spannende anregun-
gen. Das Spektrum reichte von «Potenzial, 
Wurzeln und herkunft der eltern nutzen 
und Kurse für Kinder anbieten» über  
«Integration von Migrantenfamilien» oder 
«hallenbad und turnhallen öffnen am Wo-
chenende» bis hin zu «Broschüre für ge-
sunde Znünis zusammenstellen». Wie die 
Schulleitung erklärte, liege der Schwer-
punkt des Schulprogramms in Fehraltorf 
für das laufende und das nächste Jahr auf 
dem thema «gesunde Schule». Dabei 
wolle man sehr gerne auf das elternpoten-
zial zurückgreifen, da man überzeugt  

n Elternforum

Neues Elternforum in Fehraltorf
sei, dass hier ein sehr grosses und bisher 
leider ungenutztes reservoir an Wissen 
vorhanden sei. 

Verantwortlichkeiten klarer als früher
Zwecks besserer Strukturierung wählten 
die Klassendelegierten im anschluss an 
die ausführungen der Schulleiter acht 
 ihrer Mitglieder in ein Kernteam. Dieses 
entsendet seinerseits vier Personen aus 
seinen reihen in eine neu gegründete 
 Koordinationsgruppe, in der konkrete Pro-
jekte zusammen mit fest bestimmten Mit-
gliedern der Schule ausgearbeitet werden. 
Im späteren Gespräch mit verschiedenen 
Eltern hob die Schulpflegerin Anita Vogt 
hervor, dass die neuartige Organisation 
des elternforums nun viel klarer im aufbau 
sei. Verantwortlichkeiten seien genauer 
definiert. So könne eine Zusammenarbeit 
von Schule und eltern effektiver und vor 
allem koordinierter ablaufen.

In Fehraltorf hat sich der seit 2003 
bestehende Elternrat auf Initiative 
einer Arbeitsgruppe aus Schulmit-
gliedern, Lehrervertretern und El-
ternräten umgeformt, um mehr Ver-
bindlichkeit zwischen Schule und 
Elternhaus zu schaffen und die Struk-
turen klarer zu definieren. 

Das elterninteresse war gigantisch. Bei 
den Klassendelegierten herrschte eine 
grosse euphorie und aufbruchsstimmung.
aus der ursprünglichen handvoll eltern-
räte ist nun neu ein elternforum entstan-
den, an dem sämtliche eltern der Schule 
teilhaben und sich von gut 50 Klassende-
legierten aus Kindergarten, Unter-, Mittel- 
und Sekundarstufe vertreten lassen. Ver-
gangenen Donnerstag fand an der Schule 
Fehraltorf im Beisein von Schulleitungen 
und Schulpflege der Initialanlass zur Infor-
mation über die aufgaben dieser Delegier-
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Kinesiologie-Erfahrungskurs mit  
der Methode Gesundheit  
lernen-sehen-hören-spüren
Gesundheit liegt in meinen eigenen 
Händen (2 Abende) *neu*
alle Wahrheiten und lösungen liegen in 
meinem Unterbewussten bereit, entdeckt 
zu werden. Mit dem Muskeltest erforsche 
ich meine eigenen Wahrheiten. Damit ent-
wickle ich mich ins eigene leben und er-
fahre Gesundheit, Glück und erfüllung. Mit 
der kinesiologischen Methode finden Sie 
zu Ihrem eigenen Wohlbefinden und da-
mit zu Ihrer Gesundheit. Diese arbeit löst 
energetische Blockierungen und Muster 
auf, so dass wir nach unserem eigenen  
Potenzial leben können.

Leitung: Frau Regula Zogg,  
 dipl. Kinesiologin IBS
tag: Donnerstag, 11. und  
 25. März 2010
Zeit: 19.30 – 21.30 Uhr
Kursgeld: Fr. 60.00 / inkl. Kursunterlagen
anmeldung: bis spätestens  
 25. Februar 2010

kulinarisches 
Wokgerichte aus asiatischen  
Ländern (1 Abend)
es gibt noch wenige freie Plätze / angebot 
vom letzten Semester
leckere, farbenfrohe und gesunde Wok-
gerichte aus verschiedenen asiatischen 
ländern werden rührgebraten und verlo-
cken zu weiteren kreativen eigenkreatio-
nen zu hause. Wer bereits einen Wok be-
sitzt, kann diesen gleich mitnehmen.

leitung: Frau Margret huber,  
 hauswirtschaftslehrerin
Tag: Mittwoch, 27. Januar 2010
Zeit: 18.30 – 21.45 Uhr
Kursgeld: Fr. 30.00, zuzüglich essensgeld
anmeldung: bis spätestens  
 13. Januar 2010

Milchverarbeitungskurs (1 Samstag)
Joghurt, Quark und Frischkäse können mit 
wenig aufwand selbst hergestellt werden. 
Znüni und Mittagessen geben Anregun-
gen, wie die selbst gemachten Produkte 
verwendet werden können.
leitung: Frau Claudia Bösch,  
 hauswirtschaftslehrerin
tag: Samstag, 30. Januar 2010
Zeit: 09.00 –15.45 Uhr

Kursgeld: Fr. 60.00 / zuzüglich Fr. 18.00 
 für Verpflegung, Unterlagen  
 und ein Fläschchen lab
anmeldung: bis spätestens Freitag,  
 15. Januar 2010

Was Sie schon immer über Wein 
wissen wollten (1 Abend) *neu*
... und sich bisher nicht zu fragen wagten!
Fragen, wie entstehen so unterschiedliche 
Weine, wo kommen die Preisunterschiede 
her, Weinkauf und Weinlagerung, Speise 
und Wein – was passt etc. werden am 
Kursabend kompetent beantwortet. es 
geht ausschliesslich darum, Weinwissen 
zu vermitteln; natürlich auch mit Degusta-
tion und Buffet!

leitung: Frau r. Schürch, Oenologin,  
 hauswirtschaftslehrerin
tag: Montag, 1. März 2010
Zeit: 19.00 – 22.00 Uhr
Kursort: Dejabu, Bahnhofstrasse,  
 Wetzikon / Nähe des  
 Bahnhofs
 Individuelle oder gemein - 
 same Fahrt mit dem Zug
Kurskosten: Fr. 80.00 inkl. Wein, Buffet  
 und Degustation
anmeldung: bis spätestens  
 8. Februar 2010

Eltern-Kind Schokoladenhasen 
giessen (1 Samstagmorgen) *neu*
Flüssige Schokolade in Weiss, Braun und 
Schwarz
Der Ostertraum: Zusammen mit ihrem 
Kind giessen und verzieren Sie die Scho-
koladehasen für Ihre liebsten dieses Jahr 
selber.

leitung: Frau Svenja Bögeholz,  
 hauswirtschaftslehrerin
tag: Samstag, 20. März 2010
Zeit: 09.00 –13.00 Uhr
Kursgeld: Fr. 30.00 / pro Paar, zuzüglich  
 lebensmittelkosten
 Fotos: www.schulefehraltorf.ch  
 rubrik erwachsenenbildung
anmeldung: bis spätestens 5. März 2010

Männerkochkurs (4 Abende) *neu*
Dieser Grundlagenkurs ist ausschliesslich 
den Männern vorbehalten, die Investition, 
liebe Frauen, lohnt sich ganz bestimmt!

leitung: Frau B. Frutschi-Schnorf,  
 hauswirtschaftslehrerin

tag Freitag, 12., 19., 26. März  
 und 9. april 2010
Zeit: 18.30 – 21.45 Uhr
Kursgeld: Fr. 96.00, zuzüglich  
 essensgeld
anmeldung: bis spätestens  
 12. Februar 2010

Griechischer Wein, schenk noch- 
mals ein … es wird selbstverständ-
lich auch griechisch gekocht ...  
(2 Abende) *neu*

leitung: Frau B. Frutschi-Schnorf,  
 hauswirtschaftslehrerin
tag: Mittwoch, 14. und  
 21. april 2010
Zeit: 18.30 – 21.45 Uhr
Kursgeld: Fr. 60.00, zuzüglich  
 essensgeld
anmeldung: bis spätestens  
 24. März 2010

Vaki-Göki-Kochplausch ab 8 Jahren 
(2 Samstagmorgen) *neu*
liebe Väter, Göttis, Grosspapis, Freunde, 
Jungs und Mädels… Gemeinsames Kochen 
und essen macht Spass!
Wer war noch nie in China und russland? 
Nein? Dann kommt mit, es lohnt sich be-
stimmt. Die anzahl der Plätze ist be-
schränkt. Bucht jetzt, Ihr werdet es nicht 
bereuen!

leitung: Frau B. Frutschi-Schnorf,  
 hauswirtschaftslehrerin
tag: Samstag, 29. Mai und  
 5. Juni 2010
Zeit: 09.45 – 13.30 Uhr
Kursgeld: Fr. 60.00 / pro Paar,  
 zuzüglich essensgeld
anmeldung: bis spätestens  
 19. april 2010

Früchte und Gemüse schnitzen  
(2 Abende) *neu*
herstellen von tellerdekorationen aus 
Früchten und Gemüse

leitung: herr Markus Jaggi,  
 Bäcker und Konditor
tag: Dienstag und Mittwoch,  
 29. und 30. Juni 2010
Zeit: 19.00 – 21.30 Uhr
Kursgeld: Fr. 40.00 / zuzüglich Material
anmeldung: bis spätestens  
 7. Juni 2010
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schulE

textiles arbeiten
Nähen unter professioneller  
Anleitung (morgens 9-mal)
Garantiert perfekter Sitz! Durch rationel-
len Verarbeitungsstil schnell zum Wunsch-
modell. Nähkenntnisse auffrischen, er-
gänzen und aktivieren! Geeignet für 
anfängerinnen und Fortgeschrittene

Leitung: Frau C. Zimmermann,  
 handarbeitslehrerin,  
 Schneiderin
Tag: Mittwoch, 3., 17. und  
 31. März, 14. und 21. april,  
 19. Mai, 2., 16. und  
 30. Juni 2010
Zeit: 08.30 –11.30 Uhr
Kursgeld: Fr. 140.00 und Material  
 (10 TeilnehmerInnen)
Besonderes: bei 8 teilnehmerInnen  
 erhöht sich das Kursgeld
Variante: Kurzbelegung Fr. 25.00 pro  
 Morgen, gemäss absprache

Nähen unter professioneller  
Anleitung (abends 9-mal)
Garantiert perfekter Sitz! Durch rationel-
len Verarbeitungsstil schnell zum Wunsch-
modell. Nähkenntnisse auffrischen, er-
gänzen und aktivieren! Geeignet für 
anfängerinnen und Fortgeschrittene

Leitung: Frau C. Zimmermann,  
 handarbeitslehrerin,  
 Schneiderin

tag: Dienstag, 9. Februar, 9. und  
 23. März, 6. und 20. april,
 25. Mai, 8. und 22. Juni und  
 6. Juli 2010
Zeit: 19.00-22.00 Uhr
Kursgeld: Fr. 140.00 und Material  
 (10 TeilnehmerInnen)
Besonderes: bei 8 teilnehmerInnen  
 erhöht sich das Kursgeld
Variante: Kurzbelegung Fr. 25.00 pro  
 abend, gemäss absprache

Werken und Gestalten
Schmuck aus Art-Clay-Silber  
herstellen (3 Abende) *neu*
Individuell angefertigter Schmuck wie Fin-
ger- und Ohrringe, anhänger, Broschen ...
Mit einer Modelliermasse (ähnlich wie Mo-
dellierton) wird der Schmuck nach eige-
nen Ideen und Vorstellungen mit einfa-
chen Werkzeugen geformt. Schmucksteine 
wie z.B. Zirkonia werden direkt einge-
arbeitet. Die fertig geformten Schmuck-
stücke werden in einem speziellen Ofen 
gebrannt und zurück bleiben 99,9% reine 
Schmuckstücke.
Möglichkeit 3 – 4 Schmuckstücke zu ent-
werfen und herzustellen!

leitung: Frau a. Bossert-etter,  
 handarbeits- und  
 Werklehrerin
tag: Donnerstag, 8., 15. und  
 22. april 2010

Zeit: 18.30 – 21.30 Uhr
Kursgeld: Fr. 75.00 / Material ca.  
 Fr. 40.00 pro Schmuckstück
 (20 g Silber Fr. 43.00)
 Fotos:  
 www.schulefehraltorf.ch  
 rubrik «erwachsenen- 
 bildung»
anmeldung: bis spätestens 18. März 2010

Aus verschiedenen Tonen entstehen 
dekorative Schalen für Haus und 
Garten: Früchteschalen, Dessert-
schalen, Schalen mit Blättern ver-
ziert, Vogelbäder … etc … Alles ist 
möglich! (4 Abende) *neu*

leitung: Frau h. Bertschinger,  
 handarbeits- und  
 Werklehrerin
tag: Dienstag, 16., 23. und  
 30. März und 13. april 2010  
 zum Glasieren
Zeit: 19.30 – 21.45 Uhr
Kursgeld: Fr. 80.00 / Material individuell
 Fotos:  
 www.schulefehraltorf.ch  
 rubrik «erwachsenen-  
 bildung»
anmeldung: bis spätestens  
 9. Februar 2010

anmeldungen 
Online unter www.schulefehraltorf.ch rubrik «erwachsenenbildung» oder an erwachsenenbildung@schulefehraltorf.ch 
oder an Marianne Ferrari, Sagenrainstr. 28c, 8320 Fehraltorf, tel. 044 955 00 13. Gesamtes Semesterprogramm ist online abrufbar!

Die anmeldung ist verbindlich. Die Kursbestätigung mit näheren angaben erhalten Sie vor Kursbeginn. Bei kurzfristiger  
abmeldung ist der volle Kursbetrag zu entrichten, sofern kein/e ersatzteilnehmer/-in gefunden werden kann. Die teilnehmerInnen 
sind während der Kursteilnahme nicht versichert. Die Kurse finden in der Regel im Schulhaus Heiget statt.

Anmeldung für einen Kurs des Frühlingssemesters Februar bis Juli 2010

Kursbezeichnung

Name/Vorname

Strasse Wohnort

e-Mail tel.-Nr.

Datum Unterschrift

✂
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rEForMIErtE kIrchGEMEINDE

n reformierte kirchgemeinde

agenda
  5. Januar 12.00 Uhr Mitenand Zmittag ässe im «Heiget-Huus»

  8. Januar 19.00 Uhr Jugendgottesdienst in der Kirche 
 19.00 Uhr Jährliches Treffen des Besuchsdienstes im KGZ

  9. Januar 09.30 Uhr Kolibri im KGZ mit Monika Gysel-Steffen, Brigitte Steffen und Silvia Rohrer 
 10.30 Uhr Fiire mit de Chliine in der Kirche mit Olga Wieland und Jolanda Weidmann

10. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Martin rüsch

12. Januar 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ mit Pfrn. Monika Müller-Rhyner

14. Januar 14.30 Uhr Begegnungsnachmittag im «heiget-huus» «Virtuell auf der Baustelle des Gotthardtunnels»

16. Januar 16.00 Uhr tauferinnerungsfeier in der Kirche mit Pfr. Martin rüsch und Marlis Siegrist, SDM

17. Januar 10.00 Uhr taufgottesdienst mit Pfr. Martin rüsch

21. Januar 19.30 Uhr Erwachsenenbildung im KGZ, Kurs in christlicher Spiritualität mit Pfr. Ernst Kolb

22. Januar 19.00 Uhr Jugendgottesdienst in der Kirche

24. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Monika Müller-rhyner

26. Januar 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ mit Pfrn. Monika Müller-Rhyner

 20.00 Uhr Elternbildung im KGZ «Mein Kind an der Hand nehmen», mit Pfr.Martin Rüsch und Marlis Siegrist, SDM

28. Januar 19.30 Uhr Erwachsenenbildung im KGZ, Kurs in christlicher Spiritualität mit Pfr. Ernst Kolb

31. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst mit abendmahl mit Pfr. Martin rüsch

 
Amtswochen: 

  4. – 22. Januar Pfr. Martin rüsch, tel. 044 954 10 05

25. – 29. Januar 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.)

«De Zimmermaa isch immer da»
Der Zimmermann, der andern immer 
 behilflich ist, ob sie nun ein kaputtes 

 Steckenpferd geflickt oder ramponierte 
Fensterläden ersetzt haben müssen. Dies 
ist seine arbeit und er bemüht sich sehr, 

seine arbeit gut zu machen. Die grosse 
Frage, die sich im Verlauf der handlung 
stellt, ist, wird auch ihm geholfen werden, 
wenn er hilfe braucht?

Bereits seit Mitte November haben gut  
20 ältere und jüngere Kinder gemeinsam 
für die aufführung in der Kirche geübt.  
Sie probten intensiv die lieder mit dem 
Musiker Jan-andrea Bard und ebenso en-
gagiert fühlten sie sich in ihre jeweiligen 
rollen ein und erweckten so die Geschich-
te zum leben. Weitere arbeit wurde im 
hintergrund geleistet, wo die Frauen vom 
Kolibri-team aktiv bei regie und dem 
 Vorbereiten von Kostümen und Kulissen 
waren.

Wir alle freuten uns darauf, Ihnen das 
Weihnachtsspiel präsentieren zu dürfen.
Marlis Siegrist, SDM

Weihnachtsspiel 2009
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rEForMIErtE kIrchGEMEINDE

begegnungsnachmittag
Donnerstag, 14. Januar, 14.30 Uhr 
im «Heiget-Huus»
«Virtuell auf der Baustelle des 
 Gotthardtunnels»
Kurzfilme und Dias von Peter Zbinden, frü-
herer Vorsitzender der Geschäftsleitung 
der alp transit Gotthard aG
Wie die Sicherheit der arbeiter im tunnel 
gewährleisten? Wohin mit den riesigen 
Mengen ausbruchsmaterial aus dem Berg? 
Was bedeutet es, bei permanenten 28 
Grad Celsius zu arbeiten? Peter Zbinden 
erzählt von den riesigen herausforderun-
gen, die der Bau des tunnels zwischen 
Nord und Süd bringt, und zeigt dazu Kurz-
filme und Dias.

Mein kind an  
der hand nehmen …
Drei Kursabende zur Elternbildung
26. Januar, 2. und 9. Februar 2010

eltern begleiten ihre Kinder auf allen mög-
lichen Wegen. Und mit der taufe verbun-
den ist die Zusage, die Kinder auch auf 
ihrem inneren Weg zu begleiten. aber was 
heisst das, Kinder religiös zu begleiten?
Der dreiteilige Kurs, jeweils abends von 
20.00 – 22.00 Uhr, bietet einerseits Impul-
se und anregungen andererseits gute Ge-
legenheiten, mit andern eltern ins Ge-
spräch zu kommen. 

Kursleitung: Marlis Siegrist, sozialdiakoni-
sche Mitarbeiterin, und Pfr. Martin rüsch. 
Bitte melden Sie sich rasch an.
anmeldeschluss ist der 9. Januar 2010.
Nähere Informationen bzw. anmeldung 
bei: Marlis Siegrist, tel. 044 954 09 35, 
oder Martin rüsch, tel. 044 954 10 05

voranzeige
Gospel-Ad-hoc-Chor 2010
Mit der Kirchgemeinde russikon zusam-
men planen wir für 2010 vier abendgot-

tesdienste, für die jeweils ein (je neu aus-
geschriebener) Ad-hoc-Chor Gospellieder 
einüben wird. Wir ermuntern jetzt schon 
alle Singbegeisterten. 
ein team wird den Gottesdienst vorberei-
ten, der Gospelchor ist fester Bestandteil 
der musikalischen Gestaltung. Und im an-
schluss an die Feiern wird Gelegenheit 
sein, sich im Kirchgemeindezentrum zu-
sammenzusetzen. 

Die ersten beiden Gottesdienste fin-
den am 28. März in Russikon und am 
30. Mai in Fehraltorf jeweils um 19.30 
Uhr statt. 
Probedaten ad-hoc-Chor:  
2. und 9. Februar, 2., 9. und 22. März,  
19.45 – 21.30 Uhr in Russikon

Neugierig, angeregt, interessiert? 
auskunft und/oder anmeldung bei  
Martin rüsch, tel. 044 954 10 05 oder 
martin.ruesch@kirche-fehraltorf.ch

kirchgemeindereise 2010
Programm:
Donnerstag, 13. Mai, 11.30 Uhr  
(Auffahrt)
abfahrt mit dem Bus auf dem Kirchenplatz 
nach Müstair, wo wir unter kundiger Füh-
rung das wunderbare Kloster mit Museum 
besichtigen.
Freitag, 14. Mai
Nach dem Frühstück erleben wir eine herr-
liche Fahrt durch das Vinschgau, wo die 
apfelbäume in voller Blüte stehen.
Vorbei an Meran und Bozen passieren wir 
den Brennerpass mitten durch die schöne 
Bergwelt österreichs. Wir fahren nach 
Innsbruck, weiter über St. Johann, lofer 
und erreichen am Nachmittag unser Ziel 
Salzburg. Wir beziehen in der Nähe des 
Bahnhofes, mitten in der altstadt gelegen, 
das 4-Sterne-hotel Scherrer.
Freitagnachmittag bis Sonntag
Stadtbesichtigung der besonderen art. 
ausgewiesene Guides führen uns durch 
Salzburg und zeigen verschiedene Sehens-
würdigkeiten. Dabei erfahren wir unter 
anderem einiges über die exulanten, die 
im 18. Jh. in österreich vertriebenen Pro-
testanten. am Freitag- und Samstagabend 

besteht die Möglichkeit zum Besuch eines 
Konzerts oder eines theaters. 
Am Samstag 
Frühstück und Nachtessen im hotel Scher-
rer. Natürlich werden Sie auch genügend 
Zeit haben, um die Stadt auf eigene Faust 
zu erkunden.
Sonntag, 16. Mai
Frühstück im hotel; wenn möglich, freiwil-
liger Besuch eines Gottesdienstes in einer 
evangelischen Kirchgemeinde. Nun treten 
wir die heimreise an. Über Bad tölz errei-
chen wir das ettal, wo wir das Prunk-
schloss König ludwigs II. von Bayern  
besuchen. Durch das herrliche allgäu er-

reichen wir den Bodensee und schliesslich 
unser Ziel Fehraltorf, wo wir am späteren 
abend eintreffen werden.

Im Preis inbegriffen sind die Fahrt, die Un-
terkunft mit Halbpension (ohne Getränke) 
und die Führungen.
Nicht inbegriffen sind die eintritte für die 
theater oder Konzerte.

n reise mit Doppelzimmer  
Fr. 490.00 bis Fr. 640.00

n		reise mit einzelzimmer 
 Fr. 630.00 bis Fr. 770.00
(abhängig von der Anzahl TeilnehmerInnen)

anmeldung bis 27. Februar 2010, an das Sekretariat der Kirchgemeinde,  
Kempttalstrasse 56, 8320 Fehraltorf.

Name Vorname

adresse

tel.-Nr. Wenn vorhanden, e-Mail

Ich wünsche:  ein Doppelzimmer zusammen mit 

  ein Einzelzimmer (bitte Gewünschtes ankreuzen)

Unterschrift:

verfolgt und vertrieben aus der stadt Mozarts

✂
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katholIschE PFarrEI

n katholische Pfarrei Pfäffikon

Der Gott des Geldes
Manche behaupten, dass Geld in unserer 
Gesellschaft die alles bestimmende Wirk-
lichkeit sei, d. h. wie ein Gott wirke: Geld 
ist allgegenwärtig, selbst manche Bezie-
hungen bestehen nur dank den Finanzen; 
es scheint allmächtig, selbst Gesundsein 
und Altwerden sind statistisch käuflich; es 
hat seine tempel und rituale, so wirken 
viele Bank- und Versicherungshäuser wie 
Kathedralen; es erfasst unsere träume 
und speist unsere Ängste. Dagegen hat 
ein ohnmächtiger Gott, der zwischen Fut-
terkrippe und Kreuz sein Menschsein aus-
lebt, mit seiner Macht der liebe kaum eine 
Chance. Selbst die Beziehung der Gläubi-
gen zu ihrer Gemeinschaft wird bei den 
meisten durch Geld geregelt (Kirchen-
steuer) und ihr Engagement in der Pfarrei 
ebenfalls (Budgetversammlung). Es geht 
mir nicht um diese Kirchenstruktur, der ja 
auch ich mein Salär verdanke. Nein, ex-
klusivität und Potenz des Finanziellen in 
unserem Miteinander irritieren. Geld ist 
kein DU, kann nicht lieben, nicht nähren, 
nicht antworten, vor allem kann es mich 
nicht erwarten, schon gar nicht im tod.
Bernd Kopp, Pastoralassistent

Medienmitteilung 
vom Zo betr. kirchge- 
meindeversammlung vom  
2. Dezember 2009
Der Chefredaktor des Zürcher Oberländers 
hat sich geweigert, die Medienmitteilung 
der Kirchenpflege zur Berichterstattung 
des ZO über die Kirchgemeindeversamm-
lung vom 2. Dezember 2009 als Gegen-
darstellung im ZO zu publizieren. Interes-
sierte können deshalb die vollständige 
Medienmitteilung auf unserer homepage 
unter www.benignus.ch > Kirchgemeinde 
> Medienmitteilung vom 9. 12. 2009 nach-
lesen. 
Kirchenpflege

«unter vier augen» bibliodrama

Zum Gespräch «unter vier augen» laden 
wir Sie ein am: 

Dienstag, 5. Januar 2010 
09.00 –10.00 Uhr mit P. Machill
Mittwoch, 20. Januar 2010 
19.00 – 20.00 Uhr mit B. Kopp 
Dienstag, 2. Februar 2010 
09.00 –10.00 Uhr mit P. Machill

Das Seelsorgeteam freut sich auf die Be-
gegnung mit Ihnen in der Kapelle!

Israel-reise 2010
Die Propstei Wislikofen bietet im Oktober 
2010 eine 8-tägige Flugreise nach Israel 
an: 3. – 10. Oktober 2010.
Besichtigungen und Bibliodrama-Spiel. 
Kosten Fr. 1’995.00 pro Person.
Infos bei ludwig Widmann, am Schriften-
stand und auf der homepage.

ZÄ-ZMI
Herzliche Einladung zum «zäme Zmittag» 
am Freitag, 8. Januar 2010, 12.15 Uhr 
Kosten Fr. 10.00 / Kinder Fr. 5.00. 
Wir danken für die anmeldung bis 
Mittwoch, 6. Januar 2010, ans Sekretariat  
043 288 70 70, sekretariat@benignus.ch.

Gottesdienst in Fehraltorf 
(Eucharistiefeier)
Samstag, 9. Januar 2010, 18.00 Uhr 
mit Pater Hildegar Höfliger
Wir laden Sie herzlich ein in die ref. Kirche 
Fehraltorf

atelier-Gottesdienst
Sonntag, 24. Januar 2010,  
09.45 Uhr
Chlichinderfiir, Sunntigsfiir, Mittel- und 
Oberstufen-atelier
atelier Gesang und Wort der Bibel. 
Wir freuen uns auf Ihr Mitfeiern

Bibliodrama ermöglicht, die Bibel als inspi-
rierende Quelle für unser leben neu zu 
entdecken. es braucht keine Vorkenntnis-
se, Neugier und Spielfreude sind gefragt. 
Wir teilen die eindrücke, Fragen und das 
Gehen mit dem text. 
«Jesus, Messias, Licht oder Stein  
des Anstosses?»

Donnerstagabend, 18. März 2010
St. Benignus, Pfäffikon
Kath. Pfarreizentrum Pfäffikon ZH
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)

19.00 Uhr ankommen / einstimmung
 Spiel
21.30 Uhr Schlusspunkt

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis 
1. März 2010 an: Katholisches Pfarramt, 
Schärackerstrasse 14, 8330 Pfäffikon   
Telefon 043 288 70 70 oder sekretariat@
benignus.ch.
Robert Knüsel-Glanzmann  
und Ludwig Widmann
Theologen / Bibliodramaleiter

Ferien für alleinstehende
Vom 4. bis 11. September 2010 ist eine 
Ferienwoche für alleinstehende bzw. ver-
witwete Männer und Frauen im Berner 
Oberland, in lenk, geplant. auch Paare 
sind willkommen. Ausflüge, Wanderun-
gen, … und das alles in netter Gemein-
schaft! Wenn Sie daran interessiert sind, 
dann merken Sie sich heute schon dieses 
Datum vor, genauere Informationen fol-
gen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Maria Züger, Tel. 044 950 16 66.
Vorbereitungsgruppe
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vErEINE

Die Organisation MS Sports bietet Ferien-
camps in diversen regionen der Schweiz 
für Kinder und Jugendliche zwischen  
6 und 16 Jahren an. Wer möchte seine 
 Ferien mit sinnvollen und sportlichen akti-
vitäten verbringen?  

MS Sports organisiert 60 Feriencamps in 
diversen Sportarten. Zumeist finden Fuss-
ballcamps statt, aber auch das angebot an 
Streetdance- und tenniscamps wurde 
massiv ausgebaut. Im Jahr 2010 können 
auch erstmals Golf-, Schwimm-, reit- und 
Sprachcamps in Zusammenarbeit mit 
Campus Sursee angeboten werden. Die 
Camps finden während der Frühlings-, 
Sommer- und herbstferien in der ganzen 
Deutschschweiz statt. alle Mädchen und 
Jungs mit den Jahrgängen 1994 –2004 
sind herzlich willkommen. trainiert werden 
die Kinder während fünf tagen zwischen 
10.00 und 16.00 Uhr von unseren kompe-
tenten und engagierten trainern. am Mit-
tag wird ein sportlergerechtes Mittagessen 
serviert. Übernachtet wird meist im ver-
trauten Zuhause, ausser bei den Camps 
auf dem Campus Sursee, dort wird eine 
Übernachtung im hotelzimmer angeboten, 

sodass Kinder aus der ganzen Schweiz 
teilnehmen können.

Fussballcamps sind Traumferien
Dieses Jahr werden 23 regionale Fussball-
camps durchgeführt. Täglich finden zwei 
trainingseinheiten statt und am Freitag 
kann das erlernte an der Mini-Weltmeis-
terschaft präsentiert werden. Nach Mög-
lichkeit gibt es eine autogrammstunde mit 
Fussballstars. Im Preis von Fr. 189.–  
für fünf tage ist alles inbegriffen (training 
und Betreuung, Mittagessen mit allen Ge-
tränken, Fussballshirt und Lederball). Die 

n Ms sports

Ms sports Feriencamps – Ein cooles Erlebnis

Kids präsentieren begeistert die Autogram-
me von Jean-Michael Tchouga (FC Luzern)

MS Sports Fussballcamps sind mit dem 
SFV-label vom schweizerischen Fussball-
verband offiziell anerkannt und werden in 
Zusammenarbeit mit den lokalen Vereinen 
durchgeführt.
Mehr Informationen zu den anderen Sport-
arten mit gleichem Konzept findet man auf 
www.mssports.ch. ein Kind, das ein MS 
Sports Camp besucht, profitiert nicht nur 
sportlich, sondern wird auch selbstständi-
ger und lernt sich in der Gruppe korrekt zu 
verhalten und durchzusetzen. 

Camps in der Nähe
In der Nähe von Fehraltorf findet in  
den Frühlingsferien vom 3. bis 7. Mai 
2010 ein Fussballcamp in Pfäffikon statt. 
Detaillierte Informationen findet man in 
unserer Broschüre, die man unter  
info@mssports.ch oder per Tel. 079/520 
98 01 anfordern kann. 
Weiter ist die Webseite www.mssports.ch 
sehr informativ. auf der Webseite besteht 
auch die Möglichkeit, sich online für die 
Camps anzumelden. Vorsicht: Die teilneh-
mer werden nach eingang der anmeldun-
gen berücksichtigt. Die Camps sind jeweils 
sehr schnell ausgebucht.

n Musikgesellschaft Fehraltorf

Jahreskonzert Musikgesellschaft Fehraltorf Jahreskonzert

Musikgesellschaft Fehraltorf

Sa / So, 30./31. Januar 2010Traditionsgemäss findet am letzten Janu-
arwochenende das Jahreskonzert der 
Musikgesellschaft Fehraltorf in der Mehr-
zweckhalle heiget statt. Das diesjährige 
Motto sind «die vier elemente», getreu 
diesem Motto fanden Stücke wie der 
«Fliegermarsch», der «Mexikanische Feu-
ertanz», «river of life» oder der berühm-
te «earth Song» von Michael Jackson den 
Weg ins Programm. Bevor das Jugend-
spiel am Samstag um 20.00 Uhr den mu-
sikalischen abend eröffnet, können Sie 
ein köstliches Nachtessen aus der Fest-
wirtschaft geniessen. Festsaal und Fest-
wirtschaft sind ab 19.15 Uhr geöffnet. 
Die Musikgesellschaft startet ihren Kon-
zertteil nach dem Jugendspiel mit dem 

«Fliegermarsch», danach geht es mit an-
spruchsvoller literatur weiter. Nach der 
Pause mit grosser tombola lassen wir ei-
nige Klassiker wie «river Deep Mountain 
High» wieder aufleben. Für gute Stim-
mung ist also gesorgt! Und damit diese 
nach dem Konzert nicht schwindet, ver-
breitet «Dani’s Dance Music» tanz- und 
Festlaune. hinter der Bühne offeriert das 
Barteam leckere Drinks bis in die frühen 
Morgenstunden. Am Sonntag findet um 
14.00 Uhr die zweite aufführung des 
Konzerts statt. türöffnung ist um 13.40 
Uhr. Neben den musikalischen Genüssen 
lädt ein reichhaltiges Kuchenbuffet zum 
Schlemmen ein. Die Musikgesellschaft 
freut sich über Ihren Besuch!

Jahreskonzert Musikgesellschaft 
Fehraltorf
Samstag, 30. Januar 2010,  
20.00 Uhr
Sonntag, 31. Januar 2010, 
14.00 Uhr
Mehrzweckhalle Heiget

Platzreservation: 
Frau andrea Wiedmer,  
Tel. 044 975 25 45,  
ab Montag, 25. Januar 2010 bis 
 Mittwoch, 27. Januar 2010, jeweils  
von 18.30 bis 20.00 Uhr.
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advents- 
wett bewerb 2009
auch in der diesjährigen adventszeit konn-
ten wir wieder viele schön gestaltete 
hauseingänge, Fenster und Balkone be-
wundern. Die auswahl der fünf Preisträge-
rinnen ist uns nicht ganz leicht gefallen. 
einen Preis gewonnen haben:
n Familie Dedier, Bahnhofstrasse 18 + 20
n Familie R. Aerne, Zürcherstrasse 11
n Familie a. + M. Schilter, Grundstrasse 19
n Familie M. Pappi, am Bort 6
n Familie G. Oroshi, rumlikerstrasse 9

Wir gratulieren herzlich und danken allen 
fürs Mitmachen.
Ihr Verkehrs- und Verschönerungs-
verein Fehraltorf

n vvF

umfrage zum Marktangebot  
in Fehraltorf
Der VVF ist bestrebt, das Marktangebot in Fehraltorf möglichst attraktiv,  
kunden- und anbietergerecht zu gestalten.
Zurzeit finden jeweils am letzten Oktober-Wochenende der Herbstmarkt auf  
dem hechtplatz und am Samstag vor dem 1. adventssonntag der Chlausmärt an  
der hintergasse statt.
Mit dieser Umfrage möchten wir herausfinden, ob in der Bevölkerung das Bedürfnis 
nach zusätzlichen Marktangeboten besteht.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den nachstehenden talon ausgefüllt an  
uns retournieren würden.
Sie können die Umfrage auch im Internet unter  
www.fehraltorf.ch/vereine/vvf/umfrage.html beantworten.

 Ja Nein

Zusätzlicher Frühlingsmarkt am letzten Mai Wochenende     

herbstmarkt durch Frühlingsmarkt ersetzen    

Ich hätte gerne einen Wochenmarkt (Früchte & Gemüse)    
am Freitag     am Samstag

Marktangebot so belassen, wie es ist     

andere Vorschläge 

Talon bitte bis Ende Januar 2010 einsenden an: Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein Fehraltorf, hintere Grundstrasse 32 a, 8320 Fehraltorf

✂

n vvF

n tennisclub Fehraltorf

Ein weiterer schöner Erfolg des tc Fehraltorf
Swiss tennis hat dieses Jahr zur ersten 
Meisterschaft der 50+Doppel-tennisspie-
lerInnen eingeladen. In den Konkurrenzen 
Damen, herren und Mixed wurden am 
Wochenende des 10./11. Oktobers 2009 
in Biel die besten Paare aus der Schweiz 
gesucht. Vom tC Fehraltorf waren, nach 
clubinternen und regionalen ausscheidun-
gen im laufe des Sommers, Vreni und 
herbert Sigg für diese Finalrunde quali-
fiziert.
Das Nationale Masters der Doubles Club 
Champion trophy 50+, wie diese Meister-
schaft mit vollem Namen heisst, war ein 
voller erfolg. Äusserst faire Matches und 
eine gute Stimmung, auf und neben den 

tennisplätzen, trugen zu einem lässigen, 
sportlichen Fest bei. alle teilnehmerInnen 
sind der einheitlichen Meinung, dass  
diese Meisterschaft 2010 wieder statt-
finden soll. 

nem Paar des tC Pully in 3 Sätzen. Sie 
dürfen sich für ein Jahr Vize-Schweizer-
meister nennen! 

Frühlingstennis 
haben Sie sich schon Gedanken über Ihre 
sportlichen tätigkeiten im Frühling / Som-
mer 2010 gemacht? Wollen Sie das Spiel 
mit dem gelben Filzball erlernen?
Wir vom tCF können Ihnen in Ihrem ers-
ten tennisjahr sehr günstige Konditionen 
anbieten. Wir würden uns freuen, von  
Ihnen zu lesen/hören!
Für genauere Infos siehe:  
www.tc-fehraltorf.ch

Vreni und herbert Sigg schafften es bis ins 
Finale vom Sonntag. In einem umkämpf-
ten Match unterlagen sie schliesslich ei-
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n seniorenverein Fehraltorf

spiel –  
Nachmittag

Nächste ausgaben
Redaktionsschluss Erscheinung Ausgabe
15. Januar, 10.00 Uhr 1. Februar 02
12. Februar, 10.00 Uhr 1. März 03

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

n Natur & umwelt Fehraltorf

Jahresprogramm 2010
Dezember 2009/ Nisthilfen für Schleiereulen
Januar 2010 Mehr Wohnraum für unsere Schleiereulen: an verschieden- 
 en Gebäuden im Dorf bringen wir sechs Nistkästen an.
So 3. Januar 2010 Wasservogelexkursion an den Klingnauer Stausee
 Mit löffelente, Silberreiher, Brandgans u. a. starten wir  
 ornithologisch ins neue Jahr.
Mo 1. März 2010 Generalversammlung
 Ort: Kirchgemeindezentrum
 Zeit: 19.00 Uhr
 anschliessend laden wir zu einem Imbiss ein.
Sa 17. April 2010 Velo- und Inlineskate-Börse
 auch Kickboards und Velohelme
 Zeit: 12.00 – 15.00 Uhr
 Ort: Pausenplatz des Primarschulhauses
 ab 13.30 Uhr gibt‘s Spiel und Spass für die Kinder.
 Kaffee und Kuchen stehen bereit.
So 16. Mai 2010 Die Vögel erwachen: Morgenkonzert mit Mönchs-  
 grasmücke, Singdrossel … als Solisten
 Ort: Chriesbaumweid und Staldenweiher
Mai / Juni 2010 Beseitigung von Problempflanzen in den Natur- 
 schutzgebieten (Goldruten, Einjähriges Berufskraut) 
 Zeit und Ort werden jeweils spontan je nach Vegetations- 
 fortschritt und Wetter vereinbart. helfer und helferinnen  
 sind willkommen.  
 Bitte melden Sie sich bei Beat Germann.
Sa 4. September 2010 Kaltbrunner Ried (Linthebene)
 Wir können verschiedene Limikolen (Watvögel), Rallen,  
 vielleicht das Blaukehlchen beobachten.
Sa 25. September 2010 Riedpflege – Erlebnistag am Hungerseeli
 Unsere grosse Naturschutzaktion in der Gemeinde mit dem  
 risottoessen als kulinarischer abschluss.  
 (Verschiebungsdatum: 2. Oktober 2010)
September 2010 Riedpflege mit Schulklassen
 Neben dem einsatz am hungerseeli arbeiten wir jedes Jahr  
 mit Schulklassen an zwei halben tagen in den riedwiesen  
 reitenbach, Gsiig und Seewadel. 
 Falls Sie während der Woche Zeit haben mitzuhelfen,  
 melden Sie sich bitte bei Beat Germann.

Details über die Anlässe werden jeweils im Fehraltörfler publiziert.

Donnerstag, 21. Januar 2010  
ab 14.00 uhr 
im restaurant «Gran sasso»

Liebe Seniorinnen und Senioren  
in Fehraltorf
Schon ist es wieder so weit! Bringt Eure 
Lieblings-Spiele mit, seien es Würfel-, 
Karten- oder andere Spiele. Jassutensilien 
sind vorhanden, auch für jene, welche 
Jassen bei uns erst noch lernen möchten.

Auch Nichtmitglieder sind in unserer 
runde herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches erschei-
nen zu diesem gemütlichen und fröhlichen 
Winter–Nachmittag.

eine anmeldung ist nicht nötig.
auskunft erteilt:
Fredi Meier, telefon 044 954 11 94

Nächste Anlässe:  
Donnerstag, 18. Februar 2010  
Nachmittagswanderung
Donnerstag, 4. März 2010  
Generalversammlung



Herausgeber: Politische Gemeinde Fehraltorf und Reformierte Kirchgemeinde Fehraltorf

Bereits zum vierten Mal sind Bilder von Ueli Rybi aus Pfäffikon bei uns im Halterhaus zu Gast.  
Die Atmosphäre gibt seinen Landschaftsbildern einen harmonischen Rahmen.

Es sind vor allem Bilder ausgestellt, die den Winter von seiner schönsten Seite zeigen. Auch wenn  
es beim Malen kalte Finger gibt, ist der Künstler gerade bei frostigen Temperaturen am Pfäffikersee  
zu sehen, wie er mit Pastellkreide die zauberhaften Stimmungen festhält. Ihn reizen die vom Reif  
ver zierten Schilfhalme, die Nebelschwaden, die über die Wasser oberfläche ziehen, oder die Alpen- 
kette an einem Föhntag. Subtil studiert er die kleinen Wellen der vorbeischwimmenden Blesshühner  
oder die Grautöne des Nebels an einem verhangenen Wintertag. Es sind aber auch Sujets vom  
Winterzauber im Engadin zu sehen.

Ueli Rybi stellt auch Blumenbilder aus und grosse Aquarelle von markanten Bäumen, die vom Alter  
gezeichnet sind.

In seinen Radierungen, die in einem komplizierten Tiefdruck-Verfahren entstehen, zeigt der Künstler  
seine zeichnerischen Fähigkeiten. Die Motive entstehen nach Skizzen aus der Natur. Immer wieder  
faszinieren auch seine Pflanzen- und Vogelmotive oder Landschaften, die eine grosse Ruhe aus strahlen.
Der Winter hat seine vielfältigen Reize und lässt zum Träumen verführen.

Vernissage	 29. Januar 2010, ab 19.00 Uhr

Ausstellung 30. Januar 2010 bis 14. Februar 2010

Öffnungszeiten Mi und Fr 18.15 – 21.00 Uhr,  Sa 14.15 – 17.00 Uhr,  So 13.15 – 16.00 Uhr

Träume	vom	Winter
Bilderausstellung von Ueli Rybi


