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herzliche  
Gratulation
zur «Goldenen hochzeit»
am 8. April 2010
Herr und Frau Paul und Esther 
Ackermann-Lengweiler
Weiherholzstrasse 41

zum 90. Geburtstag
am 13. April 2010
Frau Anna Meier-Manser 
Aufenthalt im Altersheim 
Rosengasse, Russikon

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
Neubau «hechtscheune», 
Visualisierung, Total Real, Zürich

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

Nächste Ausgaben
Redaktionsschluss Erscheinung Ausgabe
Freitag, 16. april, 10.00 Uhr 03. Mai 05
Mittwoch, 12. Mai, 10.00 Uhr 31. Mai 06

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

April
Mi 7. russiker aabigmusig, trio Fontana, Kirche russikon, 20.00 Uhr
Mi 7. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus,
  19.00–20.00 Uhr
Do 8. SeniorenVerein, Kegeln und Jassen, restaurant rössli in Illnau, ab 14.00 Uhr
Do 8. DGF, hauptversammlung, «Gran Sasso», 19.00 Uhr
Sa 10. Kompostabgabe, Kompostieranlage Fehraltorf, 09.00–12.00 Uhr
Sa 10. Musikschule Zürcher Oberland, Instrumentenvorstellung, 
  Sekundarschulhaus Mettlen, Pfäffikon, 10.00–12.00 Uhr
So 11. Reitverein vom Kempttal, Osterrennen, 2. Renntag, Barmatt, ab 12.30 Uhr
Mo 12. Samariterverein, Start Nothilfekurs, VSC-Lokal Pfäffikon
Mi 14. Spitex, Mitgliederversammlung, «heiget-huus», 19.00 Uhr
Mi 14. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00–17.00 Uhr
Do 15. Musikgesellschaft, Schnupperprobe, Schulhaus Dorf, 20.00 Uhr
Do 15. Samariterverein, Übung: Betriebsunfälle mit Betriebssanität
  huber & Suhner, 20.00 Uhr
Sa 17. Natur & Umwelt, Velobörse, Pausenplatz Primarschulhaus, ab 12.00 Uhr
Sa 17. Musikgesellschaft, teddykonzert, «heiget-huus», 14.00 Uhr
Di 20. Bibliothek, Präsentation neuer Bücher, Bibliothek, 19.30 Uhr
Di-Do 20./21./22. SVA Zürich, Internationale Rentenberatung
Mi 21. Viehschaukommission, Viehschau, Schauplatz Barmatt, ab 09.30 Uhr
Do 22. SeniorenVerein, tageswanderung in den Kt. aargau, treffpunkt beim   
  Bahnhof, 07.45 Uhr
Di 27. abfallsekretariat, Sonderabfallsammlung, hechtplatz, 08.30–12.00 Uhr
Mi 28. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00–17.00 Uhr
Fr 30. ausstellung im halterhaus, Vernissage von rita hess und
  edith Kronenberg, Bilder und Werke aus ton, ab 18.30 Uhr

Mai
Mi 5. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus, 
  19.00–20.00 Uhr
Di 11. Samariterverein, Übung: Samariteralphabet, 20.00 Uhr
So 16. ausstellung im halterhaus, Finissage von rita hess und edith  
  Kronenberg, Bilder und Werke aus ton, 14.00–18.00 Uhr
Sa 29. Frühjahrsmarkt, Kirchenparkplatz, 09.00–16.00 Uhr
Mo 31. rückschnitt von Bäumen und Sträuchern
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n Gemeinderat

Die Metzgerei erhält einen Neubau
We — Der Urnenabstimmung vom 13. Juni 2010 wird die Zustimmung zum 
Kredit von Fr. 7,750 Mio. für den Ersatzbau der «Metzgerei» beantragt. 
Die Jahresrechnung 2009 schliesst Fr. 1'262'576.36 besser als erwartet ab. 
Weiter werden der nächsten Gemeindeversammlung die nötigen Kredite für 
die Umgestaltung und die Sanierung der Kempttalstrasse sowie den Neubau 
des Kreisels Russikerstrasse/Kempttalstrasse beantragt.

M it dem Neubaukredit für die lie-
genschaft «hechtscheune» ge-
langt ein weiterer Dominostein in 

der Verwirklichung der Zentrumsplanung 
zur abstimmung. an der Urnenabstim-
mung vom 29. November 2009 haben die 
Stimmberechtigten der reformierten Kirche 
bereits Ja zum neuen Kirchgemeinde- und 
Gemeinschaftszentrum an der hintergasse 
gesagt. Das vorliegende Neubauprojekt ist 
ein weiterer Meilenstein in der Verbesse-
rung der attraktivität des Dorfzentrums. 
Gemäss Planung wird weiter in den nächs-
ten Jahren die Bibliothek im «alten Dorf-
schulhaus» erweitert, und an der hinter-
gasse werden alterswohnungen mit einer 
Pflegewohnung gebaut. Zudem wird der 
hechtplatz baulich neu gestaltet. Die lie-
genschaft Kirchgasse 1 (ehemals Bahn-
hofstrasse 4) ist in einem baulich schlech-
ten Zustand und soll durch einen Neubau 
ersetzt werden. auch wird der Metzgerei-
betrieb in den bestehenden räumen der 
altliegenschaft von der lebensmittelkont-
rolle nur noch für kurze Zeit toleriert. Für 
den Gemeinderat ist es erwiesen, dass der 
Verzicht auf die Metzgerei einen erhebli-
chen Einfluss auf das Einkaufsverhalten 
der Bevölkerung hätte und dass ohne ei-
gene Metzgerei im Dorf vermehrt auswärts 
eingekauft würde. Während der Bauzeit 
soll ein Metzgereiprovisorium erstellt wer-
den. Mit den geplanten Wohnungen kann 
eine erste etappe der von der Bevölkerung 
gewünschten alters- und behindertenge-
rechten Wohnungen im Dorfzentrum reali-
siert werden. auch der Polizeiposten kann 
in eigene Gemeinderäumlichkeiten umzie-
hen, was externe Kosten spart. Der Ur-
nenabstimmung vom 13. Juni 2010 wird 
die Zustimmung zum Kredit von 
Fr. 7'750'000.00, inkl. MwSt., für den er-
satzbau der «hechtscheune», liegen-
schaft Kirchgasse 1, beantragt.

Rechnungsabschluss besser als 
erwartet
Die laufende rechnung 2009 schliesst bei 
Fr. 34'782'027.91 aufwand und einem  
ertrag von Fr. 33'506'754.27 mit einem 
aufwandüberschuss von Fr. 1'275'273.64 
ab (budgetierter rückschlag von  
Fr. 2'537'850.00, gedeckt durch entnahme 
aus dem eigenkapital). Der aufwandüber-
schuss 2009 wird dem eigenkapital belas-
tet. Die Jahresrechnung 2009 der Politi-
schen Gemeinde schliesst damit um 
Fr. 1'262'576.36 gegenüber dem Voran-
schlag 2009 besser ab. Dieses erfreuliche 
rechnungsergebnis ist auf einzelne we-
sentliche Faktoren wie einen höheren Ge-
winnanteil der ZKB, die Auflösung von 
rückstellungen aus früheren Jahren und 
weniger Investitionsausgaben als budge-
tiert zurückzuführen. Weiter ist festzustel-
len, dass in allen Bereichen ein hohes Kos-
tenbewusstsein herrscht und äusserst 
sparsam gehaushaltet wird. Zudem waren 
tiefere ausgaben im Bildungswesen zu 
verzeichnen. Die Investitionsrechnung 
2009 zeigt bei Fr. 6'612'396.07 ausgaben 
und Fr. 825'514.39 einnahmen einen aus-
gabenüberschuss von Fr. 5'786'881.68 auf. 
Die Bilanz weist aktiven und Passiven von 
total Fr. 42'636'190.39 aus, und das  
eigenkapital beträgt per ende des  
rechnungsjahres 2009 insgesamt 
Fr. 21'014'793.55. In den nächsten 4–5 
Jahren stehen viele grössere Investitions-
vorhaben an, wie zum Beispiel der Bau  
der liegenschaft «hechtscheune», der 
Kindertagesstätte sowie der alterswoh-
nungen mit einer Pflegewohnung. Zudem  
sollen etliche Gemeindeliegenschaften 
energetisch saniert werden. Diese Investi-
tionen in die Zukunft werden den Gemein-
dehaushalt massiv belasten, sind aber für 
die Infrastruktur der Gemeinde absolut 
notwendig. Der hohe anteil der juristi-

schen Personen (Firmen) am Steuerertrag 
der Gemeinde Fehraltorf stellt nach wie 
vor ein hohes risiko dar. Der Steuerertrag 
pro einwohner liegt weiterhin unter dem 
kantonalen Mittel. Dies bedeutet, dass 
trotz dem relativ guten rechnungsab-
schluss 2009 absolut kein Spielraum für 
eine Steuerfusssenkung besteht. 

Umgestaltung und Sanierung der 
Kempttalstrasse mit Kreiselneubau
Die Kempttalstrasse ist mit einem durch-
schnittlichen täglichen Verkehr von ca. 
21'000 Fahrzeugen eine der am stärksten 
befahrenen Kantonsstrassen des Kantons 
Zürich. Die Baudirektion beabsichtigt, bei 
der einmündung der russikerstrasse in die 
Kempttalstrasse einen Kreisel zu errichten, 
um den Verkehr während der Spitzenstun-
den im Knotenbereich zu verflüssigen. Die 
Grundstrasse erhält eine anbindung an 
den Kreisel. Gleichzeitig sollen auch die 
Fahrbahn und deren randabschlüsse sa-
niert werden, da die Kempttalstrasse unter 
dem enormen Verkehr stark gelitten hat. 
Der Kreiselneubau ist zudem Bestandteil 
eines Gesamtkonzeptes, welches die Sa-
nierung und Umgestaltung der Kempttal-
strasse zwischen dem Kreisel Kempttal-/
Zürcherstrasse und der Dorfausfahrt Rich-
tung Pfäffikon vorsieht. Der nächsten Ge-
meindeversammlung wird die Zustimmung 
zum Kredit von Fr. 363'150.00, inkl. MwSt., 
für den Kreiselneubau beantragt. Da die 
auswertung der Umfrage betreffend Ver-
kehrskonzept Nordumfahrung aufzeigte, 
dass die Kempttalstrasse ein gravierendes 
Problem für die Mehrheit der Bevölkerung 
darstellt, wurden die verantwortlichen Pla-
ner des tiefbauamtes durch den Gemein-
derat angefragt, ob eine Umgestaltung 
innerhalb der Sanierungsstrecke an der 
Kempttalstrasse und somit eine Situati-
onsverbesserung für das Dorf grundsätz-
lich möglich wäre. Im vorliegenden Projekt 
sind Sanierungs- und Umgestaltungsar-
beiten vom Kreisel Einmündung Zürcher-
strasse bis zur Ortsausfahrt Richtung Pfäf-
fikon vorgesehen. Basierend auf der von 
der Politischen Gemeinde Fehraltorf ver-
anlassten Konzeptvorlage der arbeitsgrup-
pe für Siedlungsplanung und architektur, 
rapperswil, sind auf der gesamten Sanie-
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rungslänge Verkehrsberuhigungsmass-
nahmen geplant. Bestandteile der Projekt-
vorlage sind folgende Bauwerke:
n Fahrbahnsanierung und Verkehrsberuhi-

gungsmassnahmen
n Verkleinerte Fahrbahnbreiten auf ein Mi-

nimum von 7.00 m
n ausstatten aller Fussgängerübergänge 

mit einer 2 m breiten Schutzinsel mit 
seitlichen Durchfahrten von 3.75 m

n Umbau eingangstor Dorfausgang rich-
tung Pfäffikon.

Die höhenmässige lage der Strasse lehnt 
sich an den bestehenden Fahrbahnrän-
dern entlang den liegenschaftsparzellen 
an. Somit können anpassungen an den 
Vorplätzen vermieden oder zumindest auf 
ein Minimum reduziert werden. Die Fahr-
bahnbreite ist zwischen 3.5 und 4.5 m und 
wird abschnittsweise mit einem überfahr-
baren Mittelstreifen von 2.0 m Breite er-
gänzt. Die reduktion erfolgt mittels Um-
gestaltung des Strassengebietes, womit 
eine zusätzliche optische Verengung (tor-
wirkung) erzeugt wird. ebenfalls der 
nächsten Gemeindeversammlung wird der 
Kredit von Fr. 1'388'040.00, inkl. MwSt., 
für die Umgestaltung und Sanierung der 
Kempttalstrasse beantragt.

Neue Spitexlösung mit Pfäffikon
Die Gemeindeversammlung vom 12. Juni 
1995 stimmte der aufgabenübertragung 
der spitalexternen Kranken- und Gesund-
heitspflege an den neu gegründeten Spi-
texverein Fehraltorf per 1. Januar 1996 zu. 
Die leistungsvereinbarung zwischen der 
Politischen Gemeinde und dem Spitexver-
ein vom 31. Januar 1995 wurde ebenfalls 
genehmigt. Die Politische Gemeinde über-
nimmt, gestützt auf das kantonale Spitex-
Finanzierungsmodell, im rahmen dieser 
Vereinbarung bis maximal 60% des jährli-
chen Bruttoaufwandes und beansprucht 
hierfür den entsprechenden Staatsbeitrag. 
Die kantonalen Vorgaben haben sich seit 
dieser Zeit massiv verändert, und die An-
forderungen an die Spitex-Organisationen 
sind gestiegen. aus diesem Grund fällte 
der Gemeinderat am 18. November 2008 
auf ersuchen des Spitexvereins Fehraltorf 
den Grundsatzentscheid, dass eine Fusion 
mit der Spitex Pfäffikon zu prüfen sei. Die 
arbeitsgruppe Spitex, bestehend aus Ver-
tretern des Spitexvereins Fehraltorf, der 

Stiftung alterszentrum Sophie Guyer, Pfäf-
fikon, des Gemeinderates Pfäffikon und 
des Gemeinderates Fehraltorf, hat einen 
Übertragungsvertrag sowie eine leis-
tungsvereinbarung ausgearbeitet. Der 
Zeitplan sieht vor, dass die Einbindung der 
Spitex Fehraltorf in die Spitex der Stiftung 
Sophie Guyer, Pfäffikon, per 31. Dezember 
2010 abgeschlossen ist. Der Spitexverein 
Fehraltorf wird unter der Voraussetzung 
der Zustimmung der Gemeindeversamm-
lung zu diesem Geschäft im Frühling 2011 
die Auflösung beschliessen.

Darlehen für 
Verein Pferdesportzentrum
Der Verein Pferdesportzentrum Fehraltorf 
VPF ist ein paritätischer Verein von ver-
schiedenen am Pferdesport beteiligten In-
teressensgruppen. er ist Besitzer der Pfer-
desportanlagen in der Barmatt und für die 
Instandhaltung und Weiterentwicklung 
dieser anlagen verantwortlich. Nebst den 
traditionellen Osterrennen werden auch 
alle anderen Pferdesportarten wie Dressur, 
Springen, Fahren und Westernreiten auf 
dieser anlage betrieben. Durch das grosse 
Interesse an solchen Veranstaltungen 
wurde das Pferdesportzentrum zu einer 
sehr beliebten und stark frequentierten 
trainingszentrale mit grossem einzugsge-
biet. Der Nutzen dieser anlage ist enorm 
angestiegen, was dem VPF Mühe bereitet, 
sämtlichen Wünschen und Vorstellungen 
gerecht zu werden. Mit dem Bau eines 
allwetter-reit- und turnierplatzes würde 
die Reitfläche vervierfacht und die Mög-
lichkeit geschaffen, nebst der halle einen 
reitplatz zur Verfügung zu stellen. Somit 
kann bei hallenveranstaltungen der all-
wetter-reitplatz als Vorbereitungs- und 
abreitplatz genutzt werden. aufgrund der 
Gewässerschutzverordnung besteht keine 
Möglichkeit, im Innenraum der rennbahn 
einen solchen Platz zu erstellen. Der heu-
tige Standort des Übungsplatzes zwischen 
der reithalle und dem FC-Clubhaus war 
eine gute alternative, hingegen ist er für 
reiter wie auch Besucher nicht attraktiv. 
Mit der erstellung des neuen Sandplatzes 
kann eine natürliche Zuschauerrampe er-
möglicht werden. Weiter ist die lage so 
geplant, dass der allwetter-reitplatz gut 
zugänglich ist und somit die rennbahn 
nicht mehr überquert werden müsste. Bei 
der Durchführung von rennen kann dieser 

als sauberer Untergrund für den Führring 
angeboten werden. Der Verein Pferde-
sportzentrum Fehraltorf stellte einen kon-
kreten antrag mit einem Finanzierungs-
vorschlag, welcher vom Gemeinderat im 
Grundsatz gutgeheissen wurde. Unter 
dem Vorbehalt der Zustimmung durch die 
Generalversammlung des Vereins soll für 
dieses Bauvorhaben ein Darlehen von 
Fr. 250'000.00 mit einem Zins von 2% und 
einer laufzeit von 50 Jahren durch die  
Politische Gemeinde gewährt werden. 
Weiter leistet die Gemeinde einen Beitrag 
von Fr. 72'000.00 an die Beleuchtungs-
kosten und die Bewässerungsanlage.

Baubewilligungen
Der Gemeinderat erteilte folgende bau-
rechtliche Bewilligungen unter Bedingun-
gen und Auflagen an:

n eduard Glogg aG, russikerstrasse 37, 
Fehraltorf; erstellen von 5 zusätzlichen 
Parkplätzen auf dem Grundstück russi-
kerstrasse 37.

n Jean-Pierre Gehrig, tisliacherstrasse 4, 
Fehraltorf; Neubau eines einfamilien-
hauses auf dem Grundstück tisliacher-
strasse 4.

Ferner hat der Gemeinderat …
n die abrechnung über die Sanierung der 

Spielplätze Heiget, Obermüli, Mettlen 
und haldenwald im Betrag von 
Fr. 143'751.30, inkl. MwSt., genehmigt 
(Kredit Fr. 153'000.00, inkl. MwSt.).

n dem tennisclub Fehraltorf einen Beitrag 
von Fr. 10'000.00 an die Kosten der 
Platzsanierung gewährt.

n einen Kredit von Fr. 11'000.00, inkl. 
MwSt., für die aufführung «Keine Macht 
den Dosen» mit dem GlasBlasSing Quin-
tett, aufführung vom Samstag, 9. april 
2011, in der Mehrzweckhalle heiget, be-
willigt.

n dem Verein «highlander» die ortspolizei-
liche Bewilligung, inkl. Parkverbot ent-
lang der Speckstrasse, für die 10. Inter-
nationalen highland-Games in der Speck 
vom 30. Juli bis 1. august 2010 erteilt.

n die ortspolizeiliche Bewilligung mit den 
nötigen Verkehrsbeschränkungen für 
die Osterrennen 2010 erteilt.

n Dóra Straub, wohnhaft Grundstrasse 22, 
Fehraltorf, das Patent zur Führung eines 
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Gastwirtschaftsbetriebes mit alkohol-
ausschank für den Betrieb «Partyservice/
Catering Partycat» erteilt.

n von der Anstellung von Dominic Zürcher, 
wohnhaft in Uster, als neuer Stellvertre-
ter des leiters Finanzen Kenntnis ge-
nommen. Weiter wurde die bisherige 
Sachbearbeiterin im Steueramt, tanja 
hunziker, zur Stellvertreterin des leiters 
Steuern befördert. ernst Gloor, wohn-
haft in Fehraltorf, ergänzt das team bei 
der abfallsammelstelle im Werkhof. Wei-
ter beginnt am 1. april 2010 Karin Künz-
le, wohnhaft in Fehraltorf, ihre 20%-tä-
tigkeit bei der Finanzverwaltung.

n von der Geschwindigkeitskontrolle der 
Gemeindepolizei vom 8. März 2010, 
15.45 bis 16.45 Uhr, an der russiker-
strasse Kenntnis genommen (signalisier-
te höchstgeschwindigkeit: 50 km/h;  
anzahl Fahrzeuge: 363; anzahl Übertre-
tungen: 44; gemessene höchstge-
schwindigkeit: 71 km/h).

n Sicherheitssekretariat

Aufforderung zum rückschnitt  
von bäumen und Sträuchern
Die liegenschafteneigentümer werden, gestützt auf §§ 3-17 der kantonalen  
Strassenabstandsverordnung, aufgefordert, Bäume und Sträucher, welche in den 
Strassen- bzw. trottoirraum ragen, auf die Strassen- bzw. trottoirgrenze zurück-  
zuschneiden, wobei der luftraum über dem trottoir bis auf eine höhe von 2.5 m  
und derjenige über der Fahrbahn bis 4.5 m von jeglichem ast- und Blattwerk frei  
sein muss. Sträucher auf der Kurveninnenseite sind auf 80 cm zurückzu- 
schneiden. 

Der Rückschnitt hat bis zum 31. Mai 2010 zu erfolgen.

Besteht eine unmittelbare Gefährdung für Verkehrsteilnehmer, kann der  
Strasseneigentümer die erforderlichen Massnahmen bei Nichtbefolgen zu  
lasten der säumigen anstösser selber treffen. 

Die detaillierten Vorschriften können beim Sicherheitssekretariat der Gemeinde 
Fehraltorf eingesehen werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

n Ahv-Zweigstelle

Information der SvA Zürich für  
ausländische Mitarbeitende: 
Internationale rentenberatung
Sind Sie oder waren Sie in Deutschland, Österreich oder Italien beruflich tätig und haben 
Fragen zur Alters- oder Invaliditätsrente? Die SVA Zürich bietet am 20., 21. und 22. April 
2010 internationale rentenberatungsgespräche an. an drei tagen informieren Beraterin-
nen und Berater der deutschen, österreichischen und italienischen rentenversicherung 
über Fragen zur altersrente, zur Invaliditätsrente und über die Sozialversicherungsan-
sprüche nach dem Gemeinschaftsrecht. es handelt sich um ein angebot, das von der 
deutschen Rentenversicherung in Zusammenarbeit mit der SVA Zürich realisiert wird. Da 
die Nachfrage gross ist, müssen die Gesprächstermine telefonisch reserviert werden.

Datum und Zeit
20. April 2010, 09.00 Uhr bis 18.30 Uhr
21. April 2010, 09.00 Uhr bis 18.30 Uhr
22. April 2010, 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Ort
SVA Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich

Terminvereinbarungen
termine können unter der telefonnummer 044 448 58 90 
vereinbart werden.
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n liegenschaftenverwaltung

Defibrillatoren retten vor dem herz-
tod – zwei weitere Geräte wurden für 
die öffentlichen Gebäude angeschafft
Nach der Anschaffung von drei Defibrillatoren im Jahr 2009 hat die Gemeinde zwei wei-
tere Defibrillatoren angeschafft. Auch die neuen Geräte befinden sich alle an Orten, wo 
viele Menschen zusammenkommen. Ein neuer Defibrillator befindet sich im Werkhof und 
einer in der Sporthalle. Die Standorte der bereits angeschafften Geräte befinden sich in 
der Mehrzweckhalle, im «heiget-huus» und im Gemeindehaus; alle Standorte sind gut 
gekennzeichnet. Weiter verfügen auch die Gemeindepolizei und die Feuerwehr über ein 
solches Gerät.

Die Geräte sind selbsterklärend. Sie geben die Schockabgabe erst frei, wenn die eKG-
analyse es zulässt. Folgende Punkte sind zu beachten:

n Der Patient ist flach auf einer nicht zu weichen Unterlage elektrisch isoliert zu lagern
n Die Brust des Patienten muss frei und trocken sein
n Die elektroden müssen wie auf der Verpackung abgebildet angebracht werden
n Bei der Schockabgabe darf der Patient nicht berührt werden

als erstes müssen immer die rettungskräfte aufgeboten werden. erst danach den nächs-
ten Defibrillator holen, die Elektroden am nackten und trockenen Oberkörper des Betrof-
fenen anbringen und das Gerät einschalten. Das Gerät führt den helfer Schritt für Schritt 
durch den Vorgang.

Defibrillatoren sind das einzige Mittel, um einen Herztod aufgrund von Herz-
kammerflimmern zu verhindern. Ein elektrischer Schock unterbricht das Herz-
kammerflimmern und aktiviert das Herz, wieder regelmässig zu schlagen.

Standorte in Fehraltorf:

Gemeindehaus

«Heiget-Huus»

Mehrzweckhalle

Sporthalle

Werkhof

n Webstube

Weben für  
Anfänger und 
Fortgeschrit-
tene
In unserer heimeligen Webstube 
über den Dächern von Fehraltorf 
wird seit vielen Jahren fleissig gewo-
ben. Kinder und erwachsene arbei-
ten an den verschiedenen Webstüh-
len. In kurzer Zeit entstehen so die 
schönsten Tüechli, Topflappen, Kis-
sen, Schals, Schürzen, Badezimmer-
teppiche und vieles mehr. Vielleicht 
sind Sie ja neu in Fehraltorf und ken-
nen uns noch gar nicht. Kommen Sie 
doch einfach vorbei und probieren 
Sie es aus. Gerne führen wir Sie in 
die Webkunst ein. Wir freuen uns auf 
viele interessierte Weberinnen und 
Weber (telefon 043 355 77 51).

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 
08.30 –11.00 Uhr
 
13.30 –15.30 Uhr
Freitag 
13.30 –15.30 Uhr

Das Webstubenteam: Regula 
Lehmann, Heidi Linsi, Elisabeth 
Schweizer
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am Samstag, 13. Februar 2010, galt es 
eine internationale Feuerwehr-Gruppe beim 
Besteigen des Basler Messeturms zu un-
terstützen.

Die Feuerwehr Fehraltorf nahm am 7. to-
werrunning in Basel mit 4 atemschutz-
teams teil. es galt, die 31 Stockwerke mit 
ihren 542 Stufen des Basler Messeturms 
mit kompletter Brandschutzausrüstung 
und Atemschutzgerät auf Zeit zu bestei-
gen. Für diese sportliche herausforderung 
begannen die 4 Fehraltorfer teams im 
September 2009 zweimal wöchentlich ihr 
training mit Joggen und treppenlaufen. 
Mit der kompletten ausrüstung wurden re-
gelmässig die treppen der Firma record, 
der ara Fehraltorf, des Glattzentrums und 
die treppen der Kyburg (ca. 500 Stufen) 
bestiegen.

am 13. Februar 2010 war es dann so weit. 
Mit 2 Frauen und 10 Männern rückten wir 
nach Basel aus, um uns mit weiteren 39 
teams in der Kategorie «team Feuerwehr» 
zu messen.

team Fehraltorf 1 erreichte den 7. Schluss-
rang von insgesamt 43 teams mit 6:23.9 
Min. und wurde somit in seiner Kategorie 
das schnellste Zürcher Team. Die weiteren 
Fehraltorfer teams erreichten den 30., 33. 
und 41. Schlussrang. herzliche Gratulation!

Wir bedanken uns bei der Gemeinde Fehr-
altorf für die Unterstützung und bei der 
Firma record und der ara Fehraltorf für 
die Möglichkeit, die treppenhäuser zu be-
nutzen. ein spezieller Dank geht an unse-
ren Kommandanten Martin rohrer, an 
Sandra ledermann und adrian Ferrari für 
Organisatorisches, an unseren Material-
wart romeo Savoldelli und natürlich an 
alle teilnehmer/innen für diesen erlebnis-
reichen tag.

Bis zum 8. towerrunning in Basel.

Der Initiant Michael Gähwiler

n Feuerwehr

Feuerwehr 
Fehraltorf – 
towerrunning

am 1. april 2000 begann anna Schuppli 
ihre tätigkeit bei der Gemeinde Fehraltorf 
als Hauswartin der Alterswohnungen «Zur 
linde». Nebst den allgemeinen arbeiten 
pflegte sie ein intensives und persönliches 
Verhältnis zu den Bewohnerinnen und Be-
wohnern der alterswohnungen. Stets hat-
te sie ein offenes Ohr und einen guten Rat 
und sorgte sich auch um das leibliche 
Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner. 
Sie führte «Kaffeestüblis» durch und erle-
digte auch kleinere Besorgungen für die 
Bewohnerinnen und Bewohner. Die Kaffee-
stüblis wird anna Schuppli auch weiterhin 
durchführen.

Nebst der arbeit als hauswartin betreute 
sie ab 1971 die Dörranlage, welche da-
mals noch unter der leitung des Frauen-
vereins stand. Dies bereitet ihr immer 

n Gemeinde

herzlichen Dank 
Anna Schuppli!

noch grossen Spass und sie wird die anla-
ge somit weiterhin betreiben.

Anna Schuppli war eine pflichtbewusste 
und einsatzfreudige Mitarbeiterin, welche 
uns und den Bewohnern der alterswoh-
nungen auch wegen ihres fröhlichen We-
sens noch lange fehlen wird. anna Schupp-
li trat ihre Pension ende März an und darf 
sich nun dem gemütlicheren teil des le-
bens widmen. Mit anna Schuppli geht eine 
gute Seele in Pension, welche die «linde» 
mit viel engagement betreut hat. Der Ge-
meinderat und das Personal der Gemein-
deverwaltung danken ihr herzlich für die 
jahrelange treue und wertvolle Mitarbeit 
in der Gemeinde. Wir wünschen ihr für 
den neuen lebensabschnitt alles Gute, 
Gesundheit und viele schöne und ruhige 
Stunden.
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n Sicherheitssekretariat

Fahrverbot  
im Wald
Gemäss art. 15 des eidgenössischen Wald-
gesetzes und § 7 des kantonalen Waldge-
setzes ist das Befahren des Waldes und 
der Waldstrassen mit Motorfahrzeugen 
grundsätzlich verboten. Dieses Fahrverbot 
gilt auch ohne ausdrückliche Signalisation! 
Von diesem generellen Verbot ausgenom-
men sind notwendige Fahrten auf Wald-
strassen für:

Sonderabfälle entstehen auch in Ihrem 
haushalt. Sie belasten luft, Boden und 
Wasser, wenn sie zusammen mit den übri-
gen haushaltsabfällen verbrannt werden 
oder über WC und lavabo ins abwasser 
gelangen. Deshalb müssen Sonderabfälle 
getrennt entsorgt werden, Ihnen und der 
Umwelt zuliebe. Bringen Sie Ihre Sonder-
abfälle zum Sammelcontainer. Die abliefe-
rung ist gebührenfrei. Nutzen Sie die Gele-
genheit, um Putzschrank, hausapotheke, 
hobbyecke, Keller, Gartenhaus und Garage 
von unbrauchbaren resten wie:

n Farben, lacken und Klebstoffen
n Säuren, laugen, entkalkern
n Verdünnern, lösungsmitteln
n Fotochemikalien
n Medikamenten
n Pflanzenschutzmitteln
n Spraydosen
n Quecksilberthermometern
n usw. sowie unbekannten Stoffen aller art 

freizuräumen.

Weitere Möglichkeiten (falls Sie das 
«Heimspiel» verpassen):

n Illnau: 
 Donnerstag, 15. Juli 2010, 
 08.30–12.00 Uhr, Parkplatz talgarten

n effretikon: 
 Freitag, 22. Oktober 2010, 
 08.30–12.00 Uhr, Märtplatz

n Pfäffikon: 
 Samstag, 29. Mai 2010,
 08.30–12.00 Uhr, Gemeindehaus
 Mittwoch, 24. November 2010, 
 08.30–12.00 Uhr, Gemeindehaus

n russikon: 
 Mittwoch, 6. Oktober 2010, 
 08.30–12.00 Uhr, Gemeindehaus

n Abfallsekretariat

Sonderabfall aus 
dem haushalt
Sammeltag: Dienstag, 
27. April 2010, 08.30 bis 
12.00 uhr, hechtplatz
(Bedienter Sammelcontainer auf 
dem Parkplatz beim Gemeindehaus)

n die forstliche Bewirtschaftung
n landwirtschaftliche Zwecke
n die ausübung der Jagd
n militärische Übungen
n den Unterhalt von Werkleitungen
n den Unterhalt von Gewässern
n den Unterhalt der Weganlagen

Ausnahmebewilligungen für spezielle Zwe-
cke erteilt auf Gesuch hin die Gemeinde, 
welche auch für die einhaltung dieser Vor-
schriften zuständig ist.

n Abfallsekretariat

kompostabgabe 2010
auch in diesem Jahr organisiert das abfall-
sekretariat die jährliche Kompostabgabe. 
Sichern Sie sich wieder gratis die beste 
Komposterde der Schweiz! Die Behälter 
sowie Werkzeug sind mitzubringen.

Kompostabgabe mit Wurst vom Grill! 
Samstag, 10. April 2010, von 09.00 
bis 12.00 Uhr auf dem Areal der 
Kompostieranlage Gerber, Rütihof, 
Fehraltorf

n Ausstellung im halterhaus

Herzliche Einladung zur 
AUSSTELLUNG

Halterhaus, Sennhütenweg 6, Fehraltorf

30. April bis 16. Mai 2010
Rita Hess und Edith Kronenberg zeigen Bilder und Werke aus Ton

Vernissage: Freitag, 30. April 2010, ab 18.30 Uhr
Öffnungszeiten: Mittwoch 16.00–20.00 Uhr und Samstag/Sonntag 14.00–18.00 Uhr

Finissage: Sonntag, 16. Mai, 14.00–18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Rita Hess
8320 Fehraltorf
rita.hess@linteum.ch

Edith Kronenberg
8625 Gossau

edith.kronenberg@bluewin.ch
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n Gemeindebibliothek

herzliche Einladung
Präsentation neuer Bücher durch Frau Daniela Binder und  
Frau Sibylle Engi-Zingg von der Buchhandlung Obergass, Winterthur
Dienstag, 20. April 2010
Zeit: 19.30 Uhr
in der Gemeindebibliothek Fehraltorf

Viele aktuelle DVDs finden Sie bei uns … 
Unser ganzes Medienangebot finden Sie unter www.bibliotheken-zh.ch

Öffnungszeiten während der Frühlingsferien
vom 26. April bis 8. Mai 2010
Mo 26.04. 15.00–19.00 Uhr
Fr 30.04. 18.00–20.30 Uhr
Mo 03.05. 15.00–19.00 Uhr
Fr 07.05. 18.00–20.30 Uhr

n Jugendverein

Newsletter der offenen Jugendarbeit Fehraltorf                         
Die Jugendarbeit möchte ab sofort wieder 
regelmässig über ihre aktivitäten und Pro-
jekte informieren. Der Newsletter erscheint 
vierteljährlich und ist auch in elektroni-
scher Form erhältlich.

Wiedereröffnungsfest des 
sanierten Jugendtreffs
Vergangenen herbst wurden das Jugi sa-
niert. Unter anderem wurden der Boden 
ersetzt, die Bar erweitert und Wände her-
ausgerissen. Das Ziel, den Jugendtreff 
übersichtlicher und heller zu gestalten, 
wurde erreicht. Dies wurde mit einem 
grossen Tag der Offenen Türe gefeiert. 
am 6. Februar 2010 konnten alle Interes-
sierten das neue Jugi bestaunen und am 
bunten Programm teilnehmen. Manche 
erwachsene versuchten sich im Billard- 
oder Jöggelispiel. auf einer grossen lein-
wand konnten sich die Besucher/innen mit 
einer kleinen Malerei verewigen. Der Ge-
meindeordnungsdienst des Dorfes veran-
staltete ein Quiz mit Preisen. Der haupt-
gewinn ging dabei an Seraina Bondio, 
Oberstufenschülerin in Fehraltorf. Herzli-
chen Glückwunsch! auf grossen Plakaten 

haben Jugendliche zudem die wichtigsten 
ereignisse und Projekte der Jugendarbeit 
seit 2003 dokumentiert. Drei Mädchen der 
Oberstufe sorgten mit Gesangseinlagen 
für grossen applaus im Publikum. allen, 
welche die Sanierung des treffs und das 
Gelingen des Festes ermöglicht haben, sei 
hier nochmals ein riesengrosses Danke-
schön ausgesprochen!

Gemeinderatsapero im Januar
Für die ermöglichte Sanierung des treffs 
sollte auch der Gemeinderat ein Danke-
schön erhalten: Die aperohäppchen wur-
den allseits gelobt, und für einmal wurden 
Billard- und Jöggelitisch von den erwach-
senen in Beschlag genommen. Daniele 
Maggi und Alex Zickler, Oberstufenschüler, 
unterstützten uns tatkräftig beim Servie-
ren. herzlichen Dank!

DJ-Kurse mit einem Profi
Die grosse Musikanlage im treff ist für lai-
en nicht einfach zu bedienen. In einem 
zwei- bis dreiteiligen Kurs dürfen sich inte-
ressierte Jugendliche Grundlagen zum 
Musikmachen aneignen und bei der an-

schliessenden Party gleich zeigen, was sie 
können. Der Kurs wird von einer erfahre-
nen DJ-Frau geleitet, welche auch schon 
Kurse in den benachbarten Jugendtreffs 
durchgeführt hat. anmeldeformulare gibt 
es ab Mitte april, wenn das Projekt im 
Schülerrat der Oberstufe vorgestellt wird.

Expo 8320
Im Herbst findet in Fehraltorf eine grosse 
Gewerbeausstellung statt. auch die Ju-
gend darf dort vertreten sein. In Planung 
sind u.a. ein Cafébetrieb im Jugi, ein Bas-
telnachmittag und ein Konzertabend mit 
einer Jugendband. Über Details werden 
wir im nächsten Newsletter berichten.

Jobbörse: neue Präsenzzeiten
telefonische aufträge für die Jobbörse 
werden fortan zu neuen Zeiten angenom-
men. Neu erreichen Sie uns am Montag 
und Dienstag von 15.00 bis 17.00 Uhr, un-
ter tel. 043 355 77 38 oder weiterhin per 
Mail unter jobboerse@jugi-fehraltorf.ch.
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Im hinblick auf das neue Schuljahr 
2010/2011 konnte die Schulpflege bereits 
einige entscheide zur Stellenplanung und 
Besetzung fällen.

Bereits an der Dezember-Sitzung verab-
schiedete die Schulpflege den Stellenplan 
der Primarschule (inklusive Kindergarten) 
mit einer zusätzlichen 4. Primarklasse. auf 
der Sekundarstufe können aufgrund der 
bewilligten Stellen die bisherigen abteilun-
gen weitergeführt werden; die 1. Sekun-
darstufe wird mit je einer 1. Sek a und 
einer 1. Sek B/C geführt. Die Schulpflege 
bewilligte den entsprechenden Stellenplan 
der Sekundarschule im neuen Schuljahr 
mit 8 abteilungen. 

als Folge der Umsetzung der sonderpäda-
gogischen Massnahmen wird im nächsten 
Schuljahr die Integrative Förderung auf 
allen Stufen eingeführt. Nicht selbstver-
ständlich ist es, die Vakanzen in diesem 
Bereich mit Fachpersonen besetzen zu 
können, und die Schulpflege nahm erfreut 
die erfolgreiche Suche in diesem Bereich 
zur Kenntnis. Frau annalise Scalabrin 
konnte rückwirkend per 20. November 

2009 als Schulische heilpädagogin der Pri-
marschule eingestellt werden, und Frau 
Barbara harnisch wird ihr teilpensum von 
14 Wochenlektionen im Kindergarten im 
neuen Schuljahr aufnehmen. ebenfalls er-
folgreich verlief die Suche für die neue 
Stelle der 4. Primarklasse, und die Schul-
pflege stellte auf Beginn des neuen Schul-
jahres die Primarlehrerin Frau Simone ro-
mann mit einem Vollpensum ein. Im 
Kindergarten Mettlen wird Frau Monika 
Stahel im anschluss an den Mutterschafts-
urlaub ihr Pensum auf einen halben tag 
pro Woche reduzieren. Neu wird Frau Bri-
gitte leonhardt das team Kindergarten im 
neuen Schuljahr verstärken. alle neu ein-
gestellten lehrpersonen werden an das 
jährlich stattfindende Schuljahresschluss-
essen eingeladen und dort persönlich und 
offiziell als neue Teammitglieder begrüsst.

Weiterhin nicht besetzt werden konnte je 
ein teilpensum Integrative Förderung an 
der Primar- sowie an der Sekundarschule. 
Die Schulpflege hofft, trotz des ausgespro-
chen ausgetrockneten Stellenmarktes auch 
diese beiden Stellen fristgerecht besetzen 
zu können. 

n Schulpflege

bericht der Schulpflege von der Februar- 
Sitzung im Schuljahr 2009/2010

Mit dem Ziel, ein Sicherheitskonzept für 
die Schule Fehraltorf zu erstellen, wurde 
eine arbeitsgruppe unter der leitung des 
Schulpflegemitgliedes Beat Huber ins Le-
ben gerufen und der vorliegende Projekt-
plan genehmigt. Weitere Mitglieder der 
arbeitsgruppe sind Martin Moos, ressort 
Finanzen der Schulpflege, der Liegen-
schaftenchef robert Juhasz, der hauswart 
Primar Daniel lehmann und der hauswart 
Kindergarten esat Duraku. Das Sicher-
heitskonzept soll die technischen, organi-
satorischen und personellen aspekte bei 
einem ausserordentlichen ereignis regeln 
und ein wichtiger Bestandteil des arbeits-
sicherheitshandbuches der liegenschaf-
tenverwaltung darstellen.

Ferner hat die Schulpflege:

n die Kostengutsprachen für zwei externe 
Sonderschulungen genehmigt

n die Verwendung des VZE-Gestaltungs-
pools für das kommende Schuljahr ge-
regelt

n Schule

Einsatzzeiten verkehrslotsen/ 
Schulwegsicherheit
Verkehrslotsendienst Feldacherstrasse
Mo/Di/Do/Fr 07.55–08.15, 11.55–12.15, 13.00–13.20, 15.05–15.30 Uhr
Mi  07.55–08.15, 11.55–12.15 Uhr

Verkehrslotsendienst Zürcherstrasse
Mo–Fr 07.50–08.10, 08.40–09.00, 11.10–11.30, 12.00–12.20 Uhr
Mo/Di/Do/Fr 13.00–13.20, 15.20–15.40 Uhr
Mo/Do 16.15–16.35 Uhr

Wir bitten die eltern, auf die einsatzzeiten zu achten und die Kinder 
nicht zu früh/zu spät auf den Weg zu schicken.

SchulE
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n Sekundarschule

berufswahlvor-
bereitung in der 
Sekundarschule                        
Die lehrkräfte an der Sekundarschule 
Fehraltorf stützen sich in der hauptsache 
auf ein lehrmittel mit dem titel «Berufs-
wahltagebuch» von erwin egloff und auf 
den Berufswahlfahrplan, herausgegeben 
vom Laufbahnzentrum der Stadt Zürich. 
Dieser sieht vor, dass zu Beginn der 2. 
Klasse Oberstufe sich die Schüler/innen 
Fragen stellen müssen in richtung eigene 
Stärken, eigene Neigungen, eigene Vorlie-
ben. Ebenso findet Anfang Schuljahr eine 
elternorientierung statt, meist in enger 
Zusammenarbeit mit der Berufsberatung. 
Ein erster gemeinsamer Besuch im BIZ 
(Berufsinformationszentrum) senkt die 
Schwelle, auch dort nach Unterstützung 
zu suchen. Besuche an der Berufsmesse in 
Zürich und die angebotenen Besuchstage 
in verschiedenen Betrieben ermöglichen 
einen ersten vertiefenden Blick in die Be-
rufswelt. Wichtig ist, dass in dieser Zeit 
auch die eltern, zusammen mit ihren Söh-
nen und töchtern, sich dieser thematik 
annehmen. Seit Beginn des neuen Jahres 
stehen die Beratungsstunden der Berufs-
beraterin Frau Wolfer (siehe auch nach-
stehendes Interview) den 2. Klassen zur 
Verfügung. Diese Besprechungsstunden 
finden nach Anmeldung im Schulhaus sel-
ber statt. 

Nach der abklärung, was ich als Schüler/in 
eigentlich will, was ich mir zutraue, wer 
ich bin, folgt die Phase der Berufserkun-
dung in Form von Schnupperlehren, Infor-
mationsveranstaltungen, Betriebsbesichti-
gungen. Für den Monat März sind die 
Schüler/innen aufgefordert, sich selber 
eine Schnupperlehre zu organisieren. Bis 
ende des Schuljahres muss sich jede(r) 
Jugendliche die Frage stellen, in welche 
richtung nun die Suche nach einer geeig-
neten Lehrstelle gehen soll. Die Zeit der 
Bewerbungen und lebensläufe steht be-
vor, wo die Schule und die Berufsberatung 
wiederum wertvolle Unterstützung leisten 
können.

Der Weg bis zum Berufsentscheid soll von 
allen mitgetragen werden, in erster linie 
natürlich von den Schüler/innen selber, die 
aufgefordert sind, aktiv zu werden, gute 
Voraussetzungen im Bereich der Zeugnis-
se zu schaffen und die verschiedenen an-
gebote und Möglichkeiten gewinnbringend 
zu nutzen. aber auch das grosse Wissen 
und die Vernetzung der Berufsberatung 
soll in anspruch genommen werden. Die 
eltern sind als Wegweiser und anlaufstel-
len genauso wichtig wie die lehrpersonen, 
die in ihrem Unterricht diese themen in 
verschiedenen Formen zur Sprache brin-
gen. Der entscheid zu einem Beruf ist 
höchst individuell und bleibt letztendlich 
Sache jedes Jugendlichen und jeder Ju-
gendlichen.

Jürg Sonderegger, Schulleiter Sekundar-
schule Fehraltorf

Interview mit der 
berufsberaterin  
Frau barbara 
Wolfer, bIZ uster

10 Fragen an Barbara Wolfer, 
Berufsberaterin BIZ Uster, zu ihrer 
Tätigkeit an der Sekundarschule 
Fehraltorf

n Wie muss man sich einen Ihrer tages-
abläufe hier in Fehraltorf vorstellen?

Der fängt eigentlich am Vortag an, wenn 
ich die liste der für die Schulhaussprech-
stunde angemeldeten Schüler/innen er-

halte. Ich schaue nach, wen ich schon 
kenne und was ich an Material mitbringen 
soll. Der Morgen ist genau geplant. Für 
jede(n) eingetragene(n) Schüler/in ist eine 
Viertelstunde reserviert. Sie kommen 
pünktlich, das läuft hier in Fehraltorf pri-
ma, daher geht keine Minute verloren. 
eine Viertelstunde ist knapp bemessen, 
doch im Schnitt geht’s auf. Nach diesen 
zwölf bis sechzehn kurzen und meist sehr 
interessanten Beratungsgesprächen bin 
ich fix und fertig.

n Welches sind die hauptanliegen, mit de-
nen Schülerinnen und Schüler zu Ihnen 
kommen?

Das kommt ganz auf den Zeitpunkt an. 
Vor Weihnachten kommen die Schüler/in-
nen der 3. Sekundarstufe. Viele machen 
sich Sorgen wegen der lehrstellensuche. 
hier geht es um die themen: sind meine 
Bewerbungsunterlagen in Ordnung, suche 
ich im richtigen Beruf, d.h. in einem Beruf, 
wo anforderungen, mitgebrachte leistun-
gen und die eigenen Vorstellungen wirk-
lich übereinstimmen. Kritisches hinterfra-
gen, aber auch Mut machen zum 
Weitersuchen sind hier wichtig. Die Ju-
gendlichen der 2. Oberstufe fragen zuerst 
meist nach der ferneren Zukunft, wie 
«Welche Weiterbildungen kann ich mal 
machen», und haben oft noch unrealisti-
sche Berufswünsche beziehungsweise Vi-
sionen. Das ist gut so, denn sie müssen 
sich ja zuerst mit sich selber auseinander-
setzen: «Was mache ich gerne? Was kann 
ich gut?» Damit und mit den verschiede-
nen Berufsbesichtigungen, die sie mit der 
Schule gemacht haben, kann man schon 
Ideen gewinnen für die Schnupperlehrwo-
che. Diese ist ein einschneidendes ereig-
nis. Nachdem die ersten arbeitserfahrun-
gen gemacht wurden, werden die anliegen 
konkreter, realitätsnäher. 

Manchmal drehen sich die themen um 
Ängste, Sorgen und Frustrationen – und 
nicht alles hat mit Berufswahl zu tun. Die 
Gespräche sind vertraulich, und nur im 
Notfall und mit dem einverständnis der Ju-
gendlichen werden Dritte informiert oder 
beigezogen.
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n Welches sind Ihre persönlichen Zielset-
zungen an diesen tagen?

Dass die Schüler/innen antworten auf ihre 
Fragen bekommen, dass sie nächste um-
setzbare Schritte kennen und dass sie die-
se mit Zuversicht angehen. Mut machen, 
Freude und Neugierde auf die neue le-
bensphase aufrechterhalten oder wecken 
sind mir wichtige anliegen.

n Wie funktioniert die Zusammenarbeit 
lehrpersonen/Berufsberaterin?

Die Zusammenarbeit mit den Lehrperso-
nen und der Schulsozialarbeiterin erlebe 
ich sehr positiv. Mails oder Pausengesprä-
che mit den lehrpersonen können wichti-
ge Informationen über Berufswahl und 
lehrstellensuche beinhalten. Das bespre-
che ich auch so mit den Schüler/innen, 
denn mir ist wichtig, dass sie wissen, was 
an die lehrer weitergeht und was nicht.

n Welche Wünsche haben Sie an die Be-
rufswahlvorbereitung von Seiten der 
Schule?

Dass sie der wichtigen Phase, in der sich 
die Jugendlichen mit sich und ihren eig-
nungen und Neigungen auseinanderset-
zen, genügend Zeit und Beachtung ein-
räumt. Das heisst für mich auch, dass die 
lehrpersonen den zeitlichen ablauf im 
Griff und dadurch etwas Gelassenheit ha-
ben. es sollte nicht Stress entstehen, son-
dern eher lust auf das, was kommt. Das ist 
nicht einfach, denn von aussen kommen 
Druck und Veränderungen, die anpassun-
gen verlangen. als Beispiel: Bewerbungs-
unterlagen, die bisher ab lehrstellensuche 
bereit sein mussten, werden heute schon 
bei der Suche nach einer Schnupperlehre 
verlangt. 

n Wie präsentiert sich aktuell die Stellen-
lage für unsere Jugendlichen?

Die anzahl gemeldeter lehrstellen im Kan-
ton Zürich ist leicht höher als letztes Jahr. 
am meisten offene lehrstellen gibt’s im 
Bereich Industrie/handwerk. erfreulich ist 
auch, dass für lehrbeginn 2010 mehr KV-
lehrstellen angeboten werden. ende Ja-
nuar 2010 waren noch rund 27% lehrstel-

Vorstellung haben, was sie antreffen könn-
ten, wenn sie Vergleichsmöglichkeiten ha-
ben mit ihren Vorstellungen, die sie aus 
anderen Quellen haben. Nur dann können 
sie auch Fragen stellen, die sie in der Be-
rufswahl weiterführen.

n Wie finden Sie die Arbeitsbedingungen 
hier in Fehraltorf?

Ich bin – vor rund drei Jahren – hier sehr 
gut aufgenommen worden. Die Berufs-
wahlvorbereitung wird hier ernst genom-
men und erhält einen angemessenen 
raum. Daher erlebe ich Wertschätzung für 
meine arbeit. Der unkomplizierte Kontakt 
mit den lehrpersonen und der Schulsozial-
arbeiterin erleichtern und erheitern den 
arbeitsalltag.

Das Interview führte Jürg Sonderegger, 
Schulleiter Sekundarschule Fehraltorf.

len offen, etwas mehr als im Vorjahr. In 
den nächsten Wochen und Monaten er-
wartet man noch eine Zunahme von rund 
15%. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, 
nicht aufzugeben. Man kann auch im au-
gust noch einen lehrvertrag abschliessen.

n Welche ratschläge können Sie an ju-
gendliche Stellensuchende weitergben?

Ganz wichtig ist, sich wirklich über den Be-
ruf zu informieren, und zwar subjektiv und 
objektiv. Das heisst, einerseits gut zuhö-
ren, was der Kollege oder die tante aus 
diesem Beruf erzählt, aber auch Berufsin-
formationen wie Broschüren, DVD's und 
Informationsveranstaltungen konsultieren. 
Der Berufsentscheid muss also realistisch, 
fest und fundiert sein. ein Bewerbungs-
brief muss persönlich und individuell ab-
gefasst sein; lieber etwas einfacher, aber 
selbst geschrieben, und man muss mer-
ken, dass und warum der/die Jugendliche 
die lehrstelle wirklich möchte. Dies gilt 
auch für das auftreten während einer 
Schnupperlehre und im Vorstellungsge-
spräch. 

n Wie sehen Sie die rolle der eltern im 
ganzen Prozess?

Zweifellos sind die Eltern die wichtigsten 
Berufswahlbegleiter ihrer Kinder. Daher ist 
es wichtig, dass auch sie sich mit der Be-
rufswelt und den heutigen anforderungen 
an eine Berufslehre auseinandersetzen. es 
ist oft eine Gratwanderung zwischen Un-
terstützung, Druck und selbstständig ma-
chen lassen. Und das leben besteht ja 
nicht nur aus lehrstellensuche, entspre-
chend spielen eine Menge anderer Fakto-
ren mit. Massvoll ist vielleicht das Zauber-
wort. Unterstützung anbieten, aber auch 
mal vertrauensvoll zurücklehnen, wenn der 
Sohn oder die tochter nichts mehr tut. 

n Welche Bedeutung haben heute Schnup-
perlehren?

Schnupperlehren sind immens wichtig, um 
erfahrungen in der Berufswelt zu machen 
und den alltag eines Berufes zu erleben. 
Doch sind Schnupperlehren nur dann sinn-
voll, wenn sich die Jugendlichen wirklich 
darauf vorbereitet haben, wenn sie eine 

herrenuhr
Chronograph mit Stahlgehäuse und 
einem soliden edelstahlband
«Swiss Made»
erhältlich bei der einwohnerkontrolle oder im 
Online-Schalter unter www.fehraltorf.ch

Fr. 90.00
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n reformierte kirchgemeinde

Agenda
01. April 19.30 Uhr Musik und Wort am Gründonnerstag
02. April 09.30 Uhr Gottesdienst mit abendmahl zum Karfreitag, mit Pfr. M. rüsch
03. April 23.00 Uhr Osternacht mit M. Hauser, Cello, R. Weiss, Trompete, Pfr. M. Rüsch und Team
04. April 09.30 Uhr Gottesdienst zum Ostersonntag, mit Pfrn. M. Müller-Rhyner, Flötengruppe Concertino
06. April 12.00 Uhr Mitenand Zmittag ässe im Heiget-Huus findet nicht statt, 
 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
09. April 19.00 Uhr Jugendgottesdienst mit Pfr. M. rüsch in der Kirche
10. April 09.30 Uhr Kolibri im KGZ mit Brigitte Steffen, Francisca Weibel und Silvia Rohrer
 10.30 Uhr Fiire mit de Chliinschte in der Kirche mit Jolanda Weidmann und Claudia leserf-Fux
11. April 09.30 Uhr taufgottesdienst mit Pfr. M. rüsch
13. April 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche mit Maria Kulendik
15. April 19.30 Uhr Gemeinsames Nachdenken über den Predigttext zum Muttertag
17. April 17.00 Uhr Konzert in der Kirche mit dem Gospelchor Wald
18. April 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. M. Müller-rhyner
20. April 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ mit Pfrn. M. Müller-Rhyner
25. April 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. M. Müller-rhyner
27. April 09.30 Uhr Kindertage vom 27. bis 29.4., Beginn in der Kirche
29. April 15.00 Uhr abschluss-Gottesdienst der Kindertage mit den Kindern, deren Betreuerinnen und Betreuern,
  Pfr. M. rüsch, M. Siegrist, SDM
02. Mai 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Werner Pfister

Amtswochen: 
29. März – 18. April  Pfr. M. rüsch, tel. 044 054 10 05
19. – 25. April   Pfrn. M. Müller-rhyner, tel. 044 954 20 39
26. April – 2. Mai  Pfr. M. rüsch, tel. 044 054 10 05

brot für alle – Suppezmittag 
in der kirche 
Viel südamerikanische Musik, zahlreiche 
Kinder des 4.-Klass-Untis und vor allem ti-
sche, die für das essen in der Kirche vorbe-
reitet wurden, prägten den ersten eindruck 
zu Beginn des Gottesdienstes am 14. März. 
Diese bunte, ökumenische Feier, der akti-
onstag zugunsten von Brot für alle/Fasten-
opfer, fand ganz in der Kirche statt; denn 
im anschluss an den Gottesdienst wurde 
gleich in der Kirche eine wunderbare Ge-
müsesuppe ausgeteilt. Noch einmal wirk-
ten ruth und herbert Steffen als Köche 
zugunsten der Gemeinde – besten Dank! 
Zur Suppe gab’s das «Brot zum Teilen» – 
ein Brot, das sich in der Bäckerei Wassmer 

in der Zeit bis Ostern auch kaufen lässt; die 
hälfte des erlöses geht dabei an Menschen, 
die gar kein Brot haben.

Das «recht auf Nahrung» oder die Unge-
rechtigkeit im weltweiten handel war das 
thema der diesjährigen landesweiten Kam-
pagne von «Brot für alle». Die Untikinder 
fanden über die auseinandersetzung mit 
der Paradiesgeschichte einen Zugang zu 
Fragen und Schwierigkeiten unserer Zeit. 
Denn wir leben alle nicht in einer heilen 
Welt, sondern einer Welt, die oft von Un-
recht und Gleichgültigkeit zerrissen ist. Und 
manchmal brauchen wir Zeichen, die deut-
lich machen, dass wir im Kleinen handeln 
können. Und dieses Jahr konnten wir im-
merhin einen Betrag von Fr. 1'087.90 an 
Spendengeldern sammeln. Besten Dank al-
len, die diesen aktionstag mitgestaltet und 
mitgetragen haben!

Predigtwerkstatt
Donnerstag, 15. April, 19.30 Uhr 
im KGZ
«Mutterfreuden – Muttersorgen»

Gemeinsames Nachdenken über den Pre-
digttext zum Muttertag. alle sind herzlich 
willkommen, unabhängig von der teilnah-
me am Gottesdienst.

Singe mit de chliinschte
Im März und april haben sich mehr als 10 
Kinder mit ihren Bezugspersonen zum Sin-
gen in der Kirche getroffen. Während des 
Singens wurden grössere und auch jüngere 
Geschwister im Kirchgemeindezentrum von 
zwei Personen betreut. anschliessend setz-
ten sich dann alle, die konnten, gemütlich 
zu «Sirup und Darvida» im KGZ zusammen. 
Nun steht schon bald die nächste Staffel 
von «Singe mit de Chliinschte» an und wir 
möchten Ihnen Gelegenheit geben, sich für 
diesen Kurs (8-mal) anzumelden. Das erste 
Mal findet statt am Dienstag, 18. Mai und 
das letzte Mal am Dienstag, 6. Juli. Bitte 
geben Sie adresse, Name und Geburtsda-
tum des Kindes und evtl. des Kindes, das 
gehütet werden soll, an. 
anmeldung an: 
Marlis Siegrist, 044 954 09 35,
marlis.siegrist@kirche-fehraltorf.ch

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

rEForMIErtE kIrchGEMEINDE
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Gottesdienst  
(Eucharistiefeier)
Samstag, 10. April 2010, 18.00 Uhr 
mit H. Höfliger, reformierte Kirche

bis 17.00 Uhr. alle Mitglieder von Beni’s 
Manneclub inkl. Frauen und Freundinnen 
sind herzlich willkommen! Paul Gaille

Mannezmorge 
Samstag, 17. April, 09.00 bis ca. 
11.30 Uhr, ref. Kirche Pfäffikon, mit 
tobias Willi 
Orgel – kirchliches Vehikel oder «richti-
ges» Instrument  
Ref. und kath. Kirchgemeinden Pfäffikon 
laden herzlich ein.

Ökumenische Fürbittegottes-
dienste in Pfäffikon
als gemeinsames Projekt der reformierten 
Kirchgemeinde und der katholischen Pfar-
rei Pfäffikon ZH bereichert seit 1992 der 
ökumenische Fürbittegottesdienst in zwei-
wöchigem rhythmus unser Gemeindele-
ben. Nun ist die Zeit für gewisse Verände-
rungen gekommen, ohne dass der 
Gottesdienst deswegen seine bewährte 
und wohltuende Form verlieren soll. Unter 
dem Namen «ökumenisches abendgebet» 
werden wir uns ab april 2010 einmal mo-
natlich an einem Dienstagabend nach dem 
abendläuten treffen. Wir werden gemein-
sam singen, beten, schweigen und ab-
wechselnd einen text- oder Musik-Schwer-
punkt setzen. Wegen des geplanten 
Umbaus der kath. Kirche werden ab april 
2010 die abendgebete in der ref. Kirche 
stattfinden. Die Feier wird ca. eine halbe 
Stunde dauern, und alle Gemeindeglieder 
sind herzlich dazu eingeladen. Wer im  
Vorbereitungsteam mitwirken möchte, 
möge sich bitte mit dem jeweiligen Kirch-
gemeindesekretariat in Verbindung set-
zen. Die nächsten Daten: 20. april, 18. 
Mai und 15. Juni, jeweils um 19.00 Uhr, in 
der ref. Kirche.

mira
Seit 1. april 2010 ist unsere Pfarrei Mit-
glied der Fachstelle mira. Die Fachstelle 
mit Sitz in Zürich dient der Prävention se-
xueller ausbeutung im Freizeitbereich. 
Mitglieder unterschreiben eine Selbstver-
pflichtung mit 8 Punkten (www.mira.ch) 
und bestimmen eine Kontaktperson, wel-
che jährlich ein kurzes Feedback der Fach-
stelle mitteilt. In Kursen werden die Kon-
taktpersonen sensibilisiert. Nähere Infos 
geben anita Metzger und ludwig Wid-
mann.

n katholische Pfarrei

Jesus das licht der Welt 
Feier der Erstkommunion in 
Pfäffikon

Wer im leben licht erfährt – das Gute, die 
Freude, die liebe Gottes –, kann selber wie 
ein licht werden für seine Mitmenschen.
Die erstkommunionkinder wollen gemein-
sam Jesus im «leib Christi» begegnen und 
mit dieser Kraft auf ihrem lebensweg wie 
ein licht sein. Mit dieser Kraft feiern wir 
mit den Kindern der 3. Klasse, mit eltern, 
Verwandten, Freunden und allen in der 
Pfarrei das Fest der erstkommunion. Fol-
gende Kinder aus Fehraltorf dürfen dieses 
Fest feiern: Dominic Beyeler, alessandro 
Bossio, Susana De Pinho tavares, loris 
Grüninger, Nadja Markus, alina Mathys, 
lukas Mathys, Sarah Mohler, Irena Prenre-
caj, tamara riesen, Joshua Sauter, anja 
Stutz.

Wir wünschen allen Familien einen frohen 
Festtag und dass die Freude dieses tages 
im alltag weiterklingen möge.

zä zmi
Herzliche Einladung zum «zäme 
Zmittag» am Freitag, 9. April 2010, 
12.15 Uhr

Einladung zur kirchgemein-
deversammlung
Mittwoch, 21. April 2010, um 19.30 
Uhr in der Kirche mit anschliessen-
dem Apéro.

Traktanden:
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2009
2. Genehmigung der definitiven Bauab- 
 rechnung betr. Umbau und Umnutzung  
 von Schutzräumen zu aufenthalts- und  
 Unterrichtsräumen – antrag
3. Genehmigung Baukredit «Sanierung  
 Kirche» von Fr. 1'200'000 – antrag
4. erneuerungswahlen amtsdauer 2010 bis  
 2014:  
 a) Mitglieder der Kirchenpflege
 b) Präsidium der Kirchenpflege
 c) Mitglieder der rechnungsprüfungs-
  kommission
 d) Präsidium der rechnungsprüfungs-
  kommission

Stimm- und wahlberechtigt sind alle Mit-
glieder der Katholischen Kirchgemeinde 
Pfäffikon ZH, welche das 18. Altersjahr zu-
rückgelegt haben und im Besitz des 
Schweizer Bürgerrechts oder der Nieder-
lassungs- oder aufenthaltsbewilligung (B, 
C, Ci) sind und im aktivbürgerrecht nicht 
eingestellt sind. Jedem Stimmberechtigten 
steht das recht zu, über einen Gegen-
stand von allgemeinem Interesse eine an-
frage an die Kirchenpflege zu richten. Die 
anfrage ist spätestens zehn arbeitstage 
vor der Kirchgemeindeversammlung schrift-
lich und unterzeichnet an die Kirchenpflege 
zu richten. Die Kirchenpflege beantwortet 
die anfrage in der Kirchgemeindever-
sammlung. eine Beratung und Beschluss-
fassung über die Antwort findet nicht statt. 
Die detaillierten Unterlagen liegen ab 6. 
april 2010 im Pfarreisekretariat während 
der offiziellen Öffnungszeiten zur Einsicht-
nahme auf.

beni’s Manneclub
Führung durch den Hauptbahnhof Zürich 
am Donnerstag, 15. April 2010. teff-
punkt Bahnhof Pfäffikon ZH – Abfahrt 13.27 
Uhr. Besuch der Bahnhofskapelle, danach 
rundgang und Filmvorfühung von 15.00 
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Nächste Anlässe:  Freitag, 30. April 2010, Schachtreff
  5. bis 12. Mai 2010 «Schweiz bewegt» Velofahren,   
  Wandern, Spazieren, siehe Tagespresse

n  Seniorenverein

tageswanderung in den kt. Aargau 
Schinznach-bad – Schloss habsburg
Donnerstag, 22. April 2010

Route Wir wandern von Schinznach-Bad auf den Scherzberg, dann   
 hinunter nach Scherz und weiter führt uns der Weg, immer mit   
 Blick auf das Schloss habsburg, über Wiesen zum Dorf habsburg   
 und zum Schloss hinauf. Nach dem Mittagshalt wandern wir   
 gemütlich, durch den Wald, nach Schinznach-Bad hinunter.

Wanderzeit ca. 3½ Std., höhendifferenz je 250 Meter auf- und abwärts

Treffpunkt 07.45 Uhr am Bahnhof Fehraltorf

Abfahrt 08.00 Uhr nach Zürich – Brugg – Schinznach-Bad

Rückkehr 17.00 Uhr in Fehraltorf

Kosten Fr. 23.00 mit halbtax; Fr. 40.00 ohne halbtax, 
 inkl. Unkostenbeitrag. Billette werden besorgt!

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

Kaffeehalt  im Schinznacher-Bad, Café aareblick

Verpflegung Mittagessen im Schloss habsburg Fr. 22.00 
 Menü: Kartoffelstock, Rindfleischvogel mit vier versch. Gemüse

Versichrung ist Sache der teilnehmenden

Auskunft über die Durchführung bei schlechter Wettervorhersage am  
 Mittwoch, 21. april, 16.00–18.00 Uhr, tel. 044 954 28 36

Anmeldung bis spätestens Montagabend, 19. April 2010 
an Max Brawand, rennweg 5, 8320 Fehraltorf

 Name / Vorname  tel.

Name / Vorname   tel.

Ich / Wir besitze(n)       ein halbtaxabo       keines       Ga

✂

n Musikgesellschaft 
 
Die Musikgesellschaft Fehraltorf lädt 
ein zur 

Schnupperprobe
Interessierte sind herzlich eingela-
den, am Donnerstag, 15. April 
2010, um 20.00 Uhr in unseren 
reihen Platz zu nehmen, je nach 
lust und laune mit oder ohne Inst-
rument. Die Probe findet wie üblich 
im Schulhaus Dorf (2. Stock) in 
Fehraltorf statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, sei 
es als Zuhörer/in oder Mitspieler/in.

n Seniorenverein

herzliche Einladung zum 
kegeln und Jassen am 
Donnerstag, 8. April 2010,  
ab 14.00 uhr im restaurant 
rössli in Illnau

liebe Seniorinnen und Senioren 
auf vielseitigen Wunsch aus euren reihen 
wiederholen wir die sportlichen Nachmitta-
ge 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 
Frühlings-anlass.

eine anmeldung ist nicht nötig. Für Gehbe-
hinderte besteht eine Mitfahrmöglichkeit. 
anmeldung unter tel. 044 955 01 19.

auskunft erteilt Fredi rüegg,
tel. 044 955 01 19

Nächste Anlässe: 
Donnerstag, 15. April 2010, Velo-
Treff 14.00 Uhr, Parkplatz Heiget
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n Antennengenossenschaft

Neu von der AGF: Fiberpower für Fehraltorf                        
In Fehraltorf werden durch die AGF, in Zu-
sammenarbeit mit Cablecom, folgende 
neue Dienstleistungen angeboten:
n SF-on-demand 
 Schweizer Fernsehen auf abruf, ohne 

Zusatzkosten. Total werden ca. 10 Stun-
den Schweizer Fernsehen pro tag auf-
gezeichnet. Diese Sendungen werden 
jeweils für eine Woche auf dem Server 
abgelegt und können direkt mittels Fern-
bedienung abgerufen werden.

n video-on-demand
 Dieses angebot erlaubt Ihnen, aus einer 

breiten Palette von ca. 300 Kinofilmen 
per Knopfdruck auf Ihrer Fernbedienung 
Ihren Lieblingsfilm sofort zu starten. Die 
Preise variieren zwischen ChF 3.50 und 
ChF 9.00 pro Film. 

Jeden Monat werden 5–10 neue, aktuelle 
titel in die Filmbibliothek aufgenommen. 
Um von diesen neuen Dienstleistungen zu 
profitieren, ist der Wechsel auf «Digital tV» 
notwendig – diese Services werden über 
das Menü des empfangsgerätes für «Digi-
tal tV», der so genannten «Set-top Box», 
abgerufen.

In Partnerschaft mit Cablecom liefern wir 
Ihnen die Signale für analog- und Digital-
tV. Dabei ist die aGF besorgt für die Ver-
teilung innerhalb des Gemeindegebietes 
und stellt sicher, dass Fehraltorf über ein 
modernes und verlässliches Kabelnetz ver-
fügt. Die lokale Verankerung und die enge 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde ga-
rantieren, dass auch aussenquartiere 
gleichberechtigt erschlossen werden. Für 
ChF 18.00 pro Monat wird diese Grund-
versorgung mit tV-Signalen (analog und 
digital) zu einem konkurrenzlos günstigen 
tarif erbracht. 

Digital tV wird von der aGF, im günstigs-
ten angebot, zu Kosten ab ChF 24.00 pro 
Monat (ChF 18.00 aGF plus ChF 6.00 für 
den Digital receiver) angeboten.

Im attraktivsten angebot, für ChF 74.00 
pro Monat (exkl. ChF 18.00 für aGF), sind 
die folgenden leistungen inbegriffen:
n hispeed Internet mit 10 Mb/s
n Digital tV mit 115 Sendern
n High-Definition-Fernsehen – mit heute 6 

Sendern. Dieses Grundangebot wird 
laufend erweitert

n Gratis ins Festnetz telefonieren (Digital 
Phone Freecall)

n High Definition Aufnahmegerät (HD Re-
corder)

n Filme auf abruf (ca. 300 Filme ab ChF 
3.50 bis ChF 9.00) 

n Schweizer Fernsehen auf abruf 
n Digital radio mit 100 Sendern
n teleclub-empfang (abonnement von te-

leclub notwendig)

Dieses angebot ist sehr attraktiv und 
braucht keinen Vergleich zu scheuen.

Die Cablecom bietet weitere Inhalte, wie 
zusätzliche Sport- oder Unterhaltungs-Ka-
näle, gegen aufpreis an. 

Weitere Informationen zu den verfügba-
ren Kanalerweiterungen finden Sie auf 
http://www.cablecom.ch/index/tvradio/
digitaltv/sender_dch.htm.

Bestellungen für zusätzliche leistungen 
nimmt herr henri Glogg, leiter unserer 
Geschäftsstelle, tel. 044 954 24 33, gerne 
entgegen.

Bei technischen Fragen betreffend Up-
grade auf Ihrem Digital tV, zögern Sie 
nicht Peter landolt, leiter technik, tel. 
079 469 47 41 oder Philip hänggi unter 
tel. 044 954 15 68, zu kontaktieren.

vErEINE
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n unihockeyclub

Wir alle sind nun «Zürich oberland Pumas»

Die 124 Mitglieder der ehemaligen Uniho-
ckey-Clubs SC Illnau, UhC hittnau, UhC 
Maniac Pfäffikon und UHC Russikon-Fehr-
altorf haben am 15. März 2010 im rössli 
Illnau «Ja» gesagt zum neuen Verein Zü-
rich Oberland Pumas. Sie haben einen 
Vorstand gewählt, den Statuten zuge-
stimmt – Rechte und Pflichten anerkannt.

Kleinfeld-Pumas. Geschafft! – 
Wir alle sind nun Pumas. Zürich 
Oberland Pumas.
Grosse Pumas, kleine Pumas, leistungs-
sport-Pumas und Breitensport-Pumas. Die 
kleinen Pumas trainieren zu hause auf 

Kleinfeld. Sie sind in den Sektionen hitt-
nau, Illnau, Pfäffikon und Russikon-Fehr-
altorf zu hause und trainieren auch dort. 
auch ihre heimrunden werden dort ausge-
tragen. lokale anlässe, wie Unihockey-
Grümpelturnier, Plauschturnier und viele 
mehr, werden wie bisher in den verschie-
denen Sektionen durchgeführt.

Für die Sektion russikon-Fehraltorf, aber 
auch für die anderen Sektionen suchen wir 
noch Juniorinnen und Junioren ab 6 Jahren.

Interessierte können sich bei roger Karrer 
(rkarrer@zo-pumas.ch) melden.

Grossfeld-Pumas – und Juniorinnen 
und Damenmannschaften?
Die Grossfeld-Pumas müssen für ihre trai-
nings und Spiele zu den andern Pumas 
reisen. Dies sollte für sie kein Problem 
sein, da sie ja auch schon älter sind und in 
der U16, U18 oder U21 spielen. Unsere 
Vereinsfarben werden «orange und 
schwarz» sein. ausgefallen, sicher, aber 
Zürcher Oberland Pumas sind halt ein 
bisschen «speziell». Die Unihockey-Familie 
ist auf rund 300 Mitglieder angewachsen. 
Da hat es für viele Platz. auch für Frauen 
und Juniorinnen. es ist uns ein besonderes 
Anliegen, in Zukunft auch für Damen-
mannschaften zu «fänen», hatten wir 
doch in der Vergangenheit ein Damen-
Nati-a- (russikon) und ein -Nati-B-team 
(hittnau).

Wer ist eigentlich im Vorstand der 
Zürich Oberland Pumas?
n Präsident: Stefan hürzeler 
 (Präsident SC Illnau)
n Vizepräsident: Ueli Badertscher 
 (Präsident UHC Maniac Pfäffikon)
n Leistungssport: Michael Zuppinger
n Breitensport: roger Karrer
n events/logistik: lukas Widler
n Marketing: andreas Wittausch
n administration: Karl Capiaghi 
 (Präsident UhC hittnau)

Von oben links nach rechts: Lukas Widler, Michael Zuppinger, Stefan Hürzeler, Ueli 
Badertscher, roger Karrer, Karl Capiaghi, andreas Wittausch

vErEINE

n Musikgesellschaft
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n Natur & umwelt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mittwoch, 7. April 2010, 20.00 Uhr, Kirche Russikon 
 

Trio Fontana 
 

Von den Anfängen bis heute 
 

Hieronymus Schädler Flöte  
Markus Hochuli Gitarre 
Ross Butcher  Posaunen  
 
 
Eintritt frei, Kollekte 

Aabigmusig Russiker 

Mittwoch, 7. April 2010, 20.00 Uhr, Kirche Russikon 

Trio Fontana
Von den Anfängen bis heute 
hieronymus Schädler Flöte  
Markus hochuli  Gitarre
ross Butcher  Posaunen

eintritt frei, Kollekte

Öffentliches 
Sommerlager der 
Pfadi Pfäffikon 
vom 26. Juli bis 
2./7. August 2010
Die Pfadi-Abteilung Pfäffikon stürzt sich 
einmal mehr ins abenteuer. Gemeinsam 
mit ihrer Partnerabteilung aus england 
und der Mädchenpfadi aus Wetzikon macht 
sie sich im Sommer in ein lager auf, um 
Asterix und Obelix auf ihrer Entdeckungs-
reise zu begleiten. Die zwei Comic-helden 
nehmen uns mit, um mit ihnen Geheim-
nisse der Pharaonen zu lüften, verborgene 
Schätze zu finden und Völker zu besuchen. 
Der Spass mit diesen zwei Kerlen ist vor-
programmiert.

Hast du Lust, mit den Zweien um die Welt 
zu reisen, so melde dich sofort an. Kinder 
der 1. bis 3. Klasse werden uns vom  
26. Juli bis am 2. august begleiten, ab der 
4. Klasse bis am 7. august. Das anmelde-
formular und viele weitere Infos zu unse-
rem Verein findest du unter www.pfadi-
pfaeffikon.ch. Bei Fragen darfst du dich 
gerne an Granini, Danielle Spiegelberg, 
wenden: 079 565 00 24 oder 
granini@pfadi-pfaeffikon.ch.
Wir freuen uns auf dich!

Damenuhr
edelstahlgehäuse mit Swarovski-
Steinen und edelstahlband
«Swiss Made»
erhältlich bei der einwohnerkontrolle oder im 
Online-Schalter unter www.fehraltorf.ch

Fr. 90.00



17

vErEINE

n vvF

Neu in Fehraltorf:  
Frühjahrsmarkt – jetzt anmelden.
Als Ergänzung zum Herbstmarkt und zum Chlausmärt findet neu der Fehraltorfer Früh-
jahrsmarkt am Samstag, 29. Mai 2010, zum ersten Mal auf dem Parkplatz bei der 
Kirche statt. Das angebot am neuen treffpunkt für die Dorfbevölkerung ist ganz auf die 
schöne Frühlings- und Sommerzeit ausgerichtet. Unter anderem können an der neuen 
Pflanzentauschbörse mitgebrachte überzählige Setzlinge (Gemüse, Kräuter, Blumen) oder 
Gartenstauden gegen andere Pflanzen eingetauscht werden. Marktfahrer mit Frühjahrs- 
und Sommerangebot melden sich mit dem unten abgedruckten Coupon an. Wir freuen uns 
auf einen farbenfrohen, neuen Markttag und auf viele Besucherinnen und Besucher am 
ersten Fehraltorfer Frühjahrsmarkt. 

Fragen richten Sie bitte an: 
Fritz Schmid, Präsident VVF, tel. 079 282 92 01 oder fritzschmid@bluewin.ch.

Anmeldung Markthändler
 
Frühjahrsmarkt Fehraltorf Samstag, 29. Mai 2010, 09.00–16.00 Uhr
 Parkplatz bei der Kirche

Platzreservation  Verkaufswagen  Verkaufsstand
  Partyzelt    VVF-Stand 1,6 x 0,8 m 
      (gedeckt) 
  VVF-Stand 3 x 1 m
  (gedeckt)

Strom  Ja  Nein  220 Volt  380 Volt

Platzgrösse         x         Meter 

Gebühren eigener Stand pro laufmeter Fr. 15.00
 VVF-Stand 1,6 m mit Dach  Fr. 30.00
 VVF-Stand 3 m mit Dach  Fr. 60.00
 Nebenkosten, pauschal   Fr. 10.00

Name / Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

tel./Natel

e-Mail

Datum

Unterschrift

✂

Anmeldung per Post an: Verkehrs- und Verschönerungsverein,  
Fritz Schmid, Hintere Grundstrasse 32 a, 8320 Fehraltorf

n Spitex

Einladung 
zur 14. ordentlichen Mitglieder-
versammlung 

Mittwoch, 14. April 2010, 
19.00 uhr,  
im «heiget-huus»

Traktandenliste
1. Protokoll der Mitgliederversamm-
 lung vom Mittwoch, 1. april 2009
2. Genehmigung des 
 Jahresberichtes 2009
3. Genehmigung der 
 Jahresrechnung 2009
4. Genehmigung des 
 Voranschlages 2010
5. Information betreffend Über-
 tragungsvertrag mit Stiftung 
 alterszentrum Sophie Guyer, 
 Pfäffikon/Gemeindeversammlung
6. anträge Mitglieder

«Sicher gehen – Tipps und 
Übungen für den Alltag»
referat von Frau Monika Fehr, 
Fachleiterin Fitness und Gymnastik, 
Pro Senectute Kt. Zürich.

Das Klarinettenduo Monika 
Schütz und Alexandra Birrer, 
sorgt für die musikalische Umrah-
mung.

Dazwischen servieren wir Ihnen wie 
immer einen kleinen Imbiss.

Selbstverständlich stehen Ihnen der 
Vorstand und das Spitex-team für 
allfällige Fragen und anregungen 
den ganzen abend zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre teilnahme 
und Ihr Interesse.

SPIteX-Verein Fehraltorf
Der Vorstand
fehraltorf@mzol.ch
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Besonders bei den Insassen von Perso-
nenwagen hat die Zahl der Schwerverletz-
ten und Getöteten markant abgenommen, 
womit sich der trend der vergangenen 
Jahre bestätigt. Zu den Gründen, die zu 
einem immer besseren Schutz der PW-In-
sassen führen, zählen die technologischen 
Fortschritte (insbesondere Fahrer-assis-
tenz-Systeme), verbesserte Infrastruktu-
ren sowie koordinierte präventive und re-
pressive Massnahmen der Verkehrspolizei. 
Die positive entwicklung darf indessen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch 
immer zu viele PW-Insassen auf Schwei-
zer Strassen schwer verletzt werden oder 
ihr leben verlieren. eine weitere deutliche 
Senkung der Unfallzahlen ist nicht nur nö-
tig, sondern dank den Massnahmen des 
Verkehrssicherheitsprogramms Via sicura 
auch möglich.

Bei den Fahrradfahrern sind die Unfallzah-
len besorgniserregend. So hat sich die an-
zahl der getöteten Velofahrer gegenüber 
dem Vorjahr mehr als verdoppelt (Schwer-
verletzte: plus 4 Prozent). angesichts der 
tatsache, dass die Verkaufszahlen von 
Fahrrädern – nicht zuletzt auch wegen der 
wachsenden Beliebtheit von e-Bikes – ge-
genwärtig stark zunehmen, ist der Schutz 
dieser verletzlichen Verkehrsteilnehmer 
umso dringender. Dazu sind anstrengun-
gen in verschiedenen richtungen nötig. 
Gefordert sind Planer und Politiker (Ver-
besserung der Infrastrukturen, z.B. durch 
ausbau des radwegnetzes), die motori-
sierten Verkehrsteilnehmer (rücksicht, 
kein alkohol am Steuer, angepasste Ge-
schwindigkeit), die Velofahrer selber (kor-
rektes Verhalten im Strassenverkehr), die 
Präventionsstellen (Kampagnen zur erhö-

hung der helmtragquoten und Verbesse-
rung der Sichtbarkeit) sowie die Polizei 
(Durchsetzung der Verkehrsvorschriften).

Weniger Getötete und  
Schwerverletzte im Strassenverkehr
bfu registriert 348 Getötete und 4648 Schwerverletzte im 
Jahr 2009
Die Zahl der Verkehrsopfer ist letztes Jahr leicht gesunken: 2009 starben auf 
Schweizer Strassen 348 Menschen (2008: 357/minus 3 Prozent), 4648 
wurden schwer verletzt (2008: 4780/minus 3 Prozent). Dies ergab die 
jährliche Erhebung der bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung bei den 
kantonalen Polizeistellen.

n bfu

Anmerkung: Die publizierten Zahlen 
beruhen auf einer Umfrage der bfu bei 
den kantonalen Polizeistellen. Die defi-
nitiven gesamtschweizerischen Unfall-
zahlen werden im Sommer 2010 vor-
liegen und vom Bundesamt für Statistik 
BFS publiziert. Detailanfragen können 
deshalb bis zu diesem Zeitpunkt weder 
vom BFS noch von der bfu beantwor-
tet werden. Einzelne kantonale Zahlen 
werden zu gegebener Zeit veröffent-
licht. Danke für Ihr Verständnis.
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n Naturlehrpfad Staldenweiher

Aktuell: bachbumbele  
und bettseicherli
Alle Pflanzen sind auf Wasser angewiesen. Wenn es aber im Überfluss 
vorhanden ist, wird es den meisten zu viel. Stehendes Wasser um die 
Wurzeln ertragen sie in der Regel nicht. Sumpfpflanzen sind da eine 
Ausnahme. 

Zwei Beispiele von Sumpfpflanzen, die im Frühling besonders leicht zu 
entdecken sind:

Die Sumpfdotterblume oder Bachbumbele, wie sie der Volksmund treffend nennt, 
wächst entlang von Bächen oder in Sümpfen. Durch die leuchtend gelben Blüten und die 
grossen runden Blätter ist sie mit keiner anderen Pflanze zu verwechseln. Die Sumpfdot-
terblume bedient sich zur Bestäubung eines speziellen tricks: Die Blüten, welche wie 
Becher geformt sind, bleiben bei regen offen und füllen sich mit Wasser. Die Pollen kön-
nen so zu den Narben «schwimmen». auch bei der Verbreitung hilft der regen mit, indem 
die aufschlagenden tropfen die reifen Samen aus den Kapseln schleudern.

Nicht ganz so extrem in der anpassung ans Wasser ist das Wiesenschaumkraut. es 
wächst gerne in feuchten Wiesen. Der Name «Schaumkraut» rührt daher, dass an den 
Stängeln der Pflanze oft weisser Schaum klebt. Dieser stammt von Schaumzikaden, klei-
nen Insekten, welche den Pflanzensaft saugen und in den selbst gebildeten Schaumbäll-
chen leben. Frisches Wiesenschaumkraut als Beigabe zu Suppen oder Salaten soll ver-
dauungsanregend und harntreibend wirken. Ob daher der Name «Bettseicherli» 
stammt?

text: Barbara leuthold hasler

GEMEINDE / vErMISchtES
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Mittwoch, 5. Mai 2010 eröffnung Gemeinderat
 Velotour SeniorenVerein
 Verschiedene Orientierungsläufe Männerriege
Donnerstag, 6. Mai 2010 Wanderung SeniorenVerein
 Jogging auf der rundstrecke Jogging Fehraltorf
 Jogging für anfänger Jogging Fehraltorf
 Schnuppertraining FC Fehraltorf
Freitag, 7. Mai 2010 Spaziergang SeniorenVerein
 Velotour Gemeinderat
 Kohlehydrate unter der lupe (Infoveranstaltung) Walking-Gruppe
Samstag, 8. Mai 2010 Velotour SeniorenVerein
 Plausch-Parcours Feuerwehr
 Nordic Walking (Schnupperkurs) Walking-Gruppe
Sonntag, 9. Mai 2010 Jogging auf der rundstrecke Jogging Fehraltorf
 Jogging für anfänger und Fortgeschrittene Jogging Fehraltorf
Montag, 10. Mai 2010 Hallen-OL Frauenturnverein
Dienstag, 11. Mai 2010 Wanderung SeniorenVerein
 Vita-Parcours turnverein
 Schnuppertraining FC Fehraltorf
Mittwoch, 12. Mai 2010 Jogging auf der rundstrecke Jogging Fehraltorf
 Jogging-Schnupperkurs Jogging Fehraltorf
 Nordic Walking in der Gruppe Walking-Gruppe

(Änderungen vorbehalten)
auf eine rege teilnahme freuen sich die organisierenden Vereine und die Gemeinde Fehraltorf.

n Gemeinde

Schweiz bewegt – Fehraltorf bewegt
schweiz.bewegt ist das Schweizer Programm für mehr Bewegung in den 
Gemeinden. Mit dem Ziel Bewegungsminuten zu sammeln, treten vom 5. bis 
12. Mai 2010 verschiedene Ortschaften (Städte und Gemeinden) im soge-
nannten Coop Gemeinde Duell von schweiz.bewegt gegeneinander an.

Seit der lancierung im Jahr des Sports 
2005 haben rund 700 Gemeinden beim 
Programm mitgemacht. «schweiz.bewegt» 
konnte bisher alt und Jung und Klein und 
Gross für eine aktive teilnahme bei Bewe-
gung, Sport und Spiel begeistern. Das Du-
ell geht weiter. Dieses Jahr beteiligt sich 
erstmals auch unsere Gemeinde an der 
aktion «schweiz.bewegt». Unter grosser 
Mithilfe folgender Vereine wurde ein inter-
essantes und vielseitiges Bewegungspro-
gramm erstellt:

n FC Fehraltorf
n Feuerwehr Fehraltorf
n Frauenturnverein
n Jogging-Fehraltorf
n Männerriege
n Seniorenverein
n turnverein (inkl. Damenturnverein, 
 Jedermannsturnen, Geräte-, Mädchen- 
 und Jugendriege)
n Walking-Gruppe

Organisation
Die trägerschaft von «schweiz.bewegt» 
besteht aus der Stiftung Gesundheitsför-
derung Schweiz und dem Bundesamt für 
Sport BASPO. Titelsponsor Coop, Präventi-
onspartnerin SUVa und viele weitere Part-
ner unterstützen das Programm. 

So funktionierts
Die Gemeinde Fehraltorf übernimmt die 
trägerschaft des anlasses und ist verant-
wortlich für Konzept, Vorbereitung und 
Durchführung des Coop Gemeinde Duells 
in Zusammenarbeit mit Vereinen. «schweiz.
bewegt» unterstützt die Gemeinden bei der 
Planung und Durchführung des anlasses.

Programm «schweiz.bewegt» vom 5. bis 12. Mai 2010 
auf dem Areal heiget



www.schweizbewegt.ch

Auf zum Duell!

Trägerschaft: In Zusammenarbeit mit: Präventionspartner: Titelsponsor:

Programmpartner:

Schweizerischer
Gemeindeverband

Fehraltorf - Turbenthal - Egg 
5. bis 12. Mai 2010

  
  
  
Wir sind dabei! 
  
fehraltorf.bewegt – wir nehmen die Herausforderung gegen 
Turbenthal und Egg an.  
  
  
Weitere Informationen: 
www.fehraltorf.ch

  
  
  
Die ganze Gemeindebevölkerung ist eingeladen 
  
Wer sammelt mehr Bewegungszeit? Machen Sie auch mit, wenn  
es heisst «Auf zum Duell»! Attraktive Angebote rund um die 
Aktion schweiz.bewegt laden ein zu mehr Bewegung. Es werden  
attraktive Preise verlost. Die Teilnahme ist gratis. 
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Fehraltorf bewegt
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  Viehschaukommission 
 
 
 

       
 
 
 

Leistungsschau und Viehprämierung 
 
Braunvieh und Fleckvieh 
Mittwoch 21. April 2010 
 
Wir prämieren den Schöneuterpreis und die Miss Protein 
Auch dieses Jahr wird wieder unsere Miss Fehraltorf gekürt. 
 
 
 

       
 
 
Ausstellungsprogramm 
 
Ort:  Schauplatz Barmatt 
  (beim FC-Gebäude) 
 
Auffuhr: ab 08.30 Uhr werden Kühe und Rinder aufgeführt 
 
Moderierte Tiervorführungen 
Beurteilung: ab 9.30 Uhr 
 
Znünipause: 10.15 Uhr – 10.45 Uhr 
 
Beurteilungen: ab 10.45 Uhr 
 
Spezialpreise: ab 12.00 Uhr Wahl der Miss Fehraltorf 

Ehrungen 

Festwirtschaft im FC-Gebäude: Mittagessen nach Ehrungen individuell 

 

       

 

Der Festwirt hält für alle ein feines Mittagessen bereit. 
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