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herzliche  
Gratulation
zum 80. Geburtstag
am 13. Dezember 2010 
Herr Walter Sieber
Bahnhofstrasse 9

zum 90. Geburtstag
am 25. Dezember 2010
Frau Kitty Weinberger-Freund
Usterstrasse 10a

zum 92. Geburtstag
am 8. Januar 2011
Frau Baftije Abdiu-Selami
Zürcherstrasse 52

n veranstaltungen / termine

n Impressum
Redaktionsadresse
Gemeindeverwaltung Fehraltorf  
«FehraltörFler»
Kempttalstrasse 54, 8320 Fehraltorf
telefon 043 355 77 77

Gestaltung
Kern Kommunikation & Design
Seestrasse 10
8330 Pfäffikon ZH

Druckereiadresse
repro-Service aG
Mülistrasse 18
8320 Fehraltorf

Titelbild
adventszeit

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

Dezember
Mo 6. Politische Gemeinde, Budget-Gemeindeversammlung,
  «heiget-huus», 20.00 Uhr
Di 7. Café International, der Samichlaus kommt, Jugendtreff
  beim «heiget-huus», 15.00–17.00 Uhr
Mi 8. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00–17.00 Uhr
Do 9. SeniorenVerein, advent-Nachmittag, «heiget-huus», 14.00 Uhr
Fr 10. Samariterverein, Jahresschlussfeier
Di 14. Café International, Guezli backen, Jugendtreff
  beim «heiget-huus», 15.00–17.00 Uhr
Fr 17. SeniorenVerein, Schach-träff, restaurant Schützengasse, 14.00 Uhr
Sa 18. FC, lotto-abend, «heiget-huus», 19.00 Uhr
Di 21. Café International, Weihnachtsferien, findet nicht statt
Mi 22. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», 16.00–17.00 Uhr

Januar
So 2. Gemeinderat/VVF, Neujahrsempfang, Mehrzweckhalle heiget, ab 09.15 Uhr
Mi 5. Blutdruckkontrolle im Spitex-Zentrum «Zur Linde», NEU 14.00–15.00 Uhr
Mi 5. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus, 19.00–20.00 Uhr
Sa 8. Gemeinderat und Kirchenpflege, Konzert mit dem Klezmer String Trio,
  ref. Kirche, 19.30 Uhr
Sa 8.  altpapiersammlung
Sa 8.  Sonderabfallsammlung in Illnau
So 9. DGF, Dreikönigstreff
Mi 12.  Christbaumabgabe zusammen mit Grünabfuhr

Einladung  
zum Neujahrsempfang
 
Der Gemeinderat freut sich, Sie mit Ihren Angehörigen am

berchtoldstag, 2. Januar 2011, 
09.15 bis 13.00 uhr 
in der Mehrzweckhalle heiget
zu dieser ersten Begegnung im neuen Jahr begrüssen zu dürfen.

Gemeinderat, VVF und Frauenturnverein

Programm
n türöffnung und Brunch (09.15 Uhr)
n Spiel der Musikgesellschaft Fehraltorf
n Gedanken des Gemeindepräsidenten Wilfried Ott zum Jahreswechsel
n Musikalische einlage durch «Misty Blue»

Während dem anlass steht ein Kinderhort zur Verfügung.

Nächste ausgaben
Ausgabe 01:
Redaktionsschluss: 17. Dezember
Erscheinung: 10. Januar
Ausgabe 02:
Redaktionsschluss: 21. Januar
Erscheinung: 07. Februar
 
Beiträge elektronisch oder auf Daten-
träger an die Gemeindeverwaltung.  
(redaktion@fehraltorf.ch)
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n Gemeinderat

Fehraltorf ist Energiestadt
We – Die Gemeinde Fehraltorf hat am 20. Oktober 2010 das Label «Energie-
stadt» erhalten. Für die Revision der Bau- und Zonenordnung BZO hat der 
Gemeinderat die Planungsgrundsätze festgelegt. Für die Belagssanierungen 
der beiden Pausenplätze bei der Schulanlage Heiget sowie des Vorplatzes beim 
Feuerwehrgebäude wird ein Kredit von gesamthaft Fr. 370'000.00 bewilligt. 

R egierungsrat Markus Kägi hat am 
20. Oktober 2010 Gemeindepräsi-
dent Wilfried Ott das label «ener-

giestadt» für die Gemeinde Fehraltorf 
überreicht. Das label «energiestadt» ist 
ein leistungsausweis für Gemeinden, die 
eine nachhaltige kommunale energiepoli-
tik vorleben und umsetzen. energiestädte 
fördern erneuerbare energien, umwelt-
verträgliche Mobilität und setzen auf eine 
effiziente Nutzung der Ressourcen. 
«energiestadt» ist ein Programm von 
energieSchweiz und ein Paradebeispiel 
dafür, wie mit verantwortungsvollem 
handeln die lebensqualität gesteigert 
und das Klima geschont wird. Das label 
ist auszeichnung für eine konsequente 
und ergebnisorientierte energiepolitik. 
Gemeinden, die das label «energiestadt» 
tragen, durchlaufen einen umfassenden 
Prozess, der sie zu einer nachhaltigen 
energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik 
führt. Behörden, Unternehmen und Be-
völkerung ziehen am gleichen Strang. 
Das label «energiestadt» wird durch die 
unabhängige Kommission des «träger-
vereins energiestadt» verliehen. Bis ende 
2009 wurden 198 Schweizer Gemeinden 
mit insgesamt 3,1 Millionen einwohnerin-
nen und einwohnern ausgezeichnet. Da-
mit Fehraltorf das label behält, sind etli-
che Massnahmen zu treffen und zu 
begleiten. Dafür hat der Gemeinderat 
eine eigene energiekommission unter 
Vorsitz von Gemeinderat Walter Schwei-
zer gebildet.

Planungsgrundsätze für die  
BZO-Revision
Der Gemeinderat bestimmte anfang die-
ses Jahres die Projektbeteiligten für die 
Revision der Bau- und Zonenordnung 
(BZO) und stimmte dem Vorgehenskon-
zept zu. In der Zwischenzeit haben zwei 
Sitzungen des Planungsforums und ein 

Workshop unter Beteiligung der Bevölke-
rung stattgefunden. Die am Workshop be-
teiligten Personen listeten verschiedene 
Wünsche und anregungen auf, die bei der 
Revision der BZO berücksichtigt werden 
sollten. Das Planungsforum hat in der Fol-
ge an seiner zweiten Sitzung die anre-
gungen und Wünsche eingehend disku-
tiert und daraus Planungsgrundsätze 
definiert, auf denen die weitere Arbeit der 
Projektbeteiligten basieren soll. Das Pla-
nungsforum beantragt dem Gemeinderat 
mehrheitlich, sich bei den kantonalen Be-
hörden dafür einzusetzen, dass die Ge-
werbezone im Westen, richtung Illnau-
effretikon, erweitert werden kann. 
Gleichzeitig strebt das Planungsforum im 
rahmen der vorliegenden revision der 
BZO an, die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass auch innerhalb der bestehenden 
Bauzone eine höhere Verdichtung möglich 
ist. Weiter soll sich der Gemeinderat bei 
den kantonalen Behörden dafür einsetzen, 
dass die heutige Reservezone Zelgli/Chat-
zenrainli im richtplan Siedlung und land-
schaft (Planungshorizont rund 20 Jahre) 
als Baugebiet ausgeschieden wird, um 
land für eine spätere erweiterung der 
Bauzone zu sichern. Gleichzeitig wird aber 
bekundet, dass im Rahmen dieser BZO-
revision (noch) keine Bauzone ausge-
schieden, sondern dies auf eine nächste 
Planungsrunde verschoben werden soll. 
Das Planungsforum will im rahmen dieser 
laufenden revision auch prüfen, ob der 
Fussballplatz Schorenbüel in die erho-
lungszone Barmatt integriert und der heu-
tige Fussballplatz Schorenbüel damit auf-
gehoben werden kann. Dies hätte nicht 
nur verkehrs- und umwelttechnische Vor-
teile, sondern würde auch der lichtver-
schmutzung entgegenwirken. Das Pla-
nungsforum schlägt dem Gemeinderat vor, 
im rahmen der laufenden revision zu prü-
fen, wie eine «innere Verdichtung» in den 

bestehenden Bauzonen erfolgen kann. 
Diese soll gebietsweise, über alle Zonen 
und unter einbezug aller Massvorschriften 
(Nutzungsziffer, abstände, höhen usw.) 
geschehen. Da die Überprüfung gebiets-
weise erfolgen soll, kann auf die jeweili-
gen rahmenbedingungen eines jeden Ge-
biets eingegangen werden. Die heutigen 
Kernzonenpläne sind nicht mehr auf dem 
neuesten Stand. Seit der Festsetzung sind 
zahlreiche Bauten und anlagen entstan-
den. einzelne bezeichnete Gebäude haben 
sich stark verändert oder sind abgebro-
chen worden. Fehraltorf hat noch kein In-
ventar der schützenswerten Bauten. ein 
Inventar, aus dem hervorgeht, welche 
Bauten schützenswert sind, bringt aber 
erhebliche Vorteile. es dient der Bauabtei-
lung als Instrument: Wertvolle Gebäude 
können besser geschützt, für das Dorfbild 
weniger wichtige Bauten können abgebro-
chen und durch einen adäquaten Neubau 
ersetzt werden. Für die laufende revision 
kann dies als Basis für die Kernzonenent-
wicklung dienen. Sowohl Personen im 
Workshop als auch im Planungsforum ha-
ben sich dafür ausgesprochen, den ei-
gentlichen Kern des Dorfes rund um die 
Kirche und das Gemeindehaus möglichst 
zu erhalten. Das Planungsforum erachtet 
daher die erstellung eines einfachen In-
ventars der schutzwürdigen Objekte als 
Basis für die Kernzonenentwicklung als 
beste Voraussetzung für die weitere Pla-
nung im Dorfkern. Das Planungsforum hat 
zwei ausschüsse gebildet, die je von Ge-
meindepräsident Wilfried Ott und von Ge-
meinderat Walter egli geführt werden. Die 
ausschüsse nehmen sich einzelner emp-
fohlener Punkte im Detail an und unter-
breiten dem Planungsforum in regelmässi-
gen Sitzungen die resultate zur Diskussion. 
Sind konkretere Planungsziele erarbeitet, 
unterbreitet das Planungsforum diese dem 
Gemeinderat zur Genehmigung, damit die 
revision Schritt für Schritt durchgeführt 
werden kann. Der Gemeinderat stimmt 
den Planungsgrundsätzen für die revision 
der Bau- und Zonenordnung zu.

Pausenplätze werden saniert
Im Jahr 1966 wurde das Oberstufenschul-
haus und im Jahr 1974 das Primarschul-
haus mit der Mehrzweckhalle und dem 
Lehrschwimmbecken gebaut. Zur gleichen 
Zeit wurde eine moderne Anlage für die 



2

GEMEINDE

Feuerwehr im Untergeschoss «Primar» re-
alisiert. In den Jahren 1982/85 wurde das 
Schulhaus «Mitte» in Betrieb genommen, 
und gleichzeitig fand die Sanierung mit 
der aufstockung der Oberstufenanlage 
statt. Im Jahr 1994 erfolgten die erweite-
rung der Primarschulanlage und die auf-
wendige Sanierung des altbaus am lehr-
schwimmbecken und an der turnhalle. Im 
Jahr 2002 fand die einweihung der Drei-
fachturnhalle und des Schulhauses «Va-
rio», bei welchem die turnhalle von 1966 
in Schulräume umgebaut wurde, statt. Die 
Pausenplätze wurden in dieser Zeit von 
1966 bis heute nie saniert. Die lebens-
dauer von solchen Plätzen beträgt 35 bis 
40 Jahre. Durch die verschiedenen Bauten 
und Umbauten wurde der Platz stark be-
schädigt. Der Belagsboden ist sehr brü-
chig und weist grosse risse auf, in wel-
chen Unkraut sichtbar wird. Der Vorplatz 
des Feuerwehrlokals ist ebenfalls in einem 
sehr schlechten Zustand. Durch verschie-
dene risse kommen die Drähte der Bo-
denheizung hervor. Im Belag entstehen 
immer grössere risse und ausbrüche. 
Nach jedem Winter kann man eine deutli-
che Verschlechterung und neue Schäden 
im Belag sehen. Der Feuerwehrvorplatz 
wird stark belastet von schweren Fahrzeu-
gen, wie z.B. dem tanklöschfahrzeug. Da-
mit der dauerhafte Schulunterricht nicht 
gestört wird, sind die Belagssanierungsar-
beiten in den Sommerferien 2011 geplant. 
Der Gemeinderat bewilligte den nötigen 
Kredit für die drei Platzsanierungen im Be-
trag von Fr. 370'000.00, inkl. MwSt. Der 
auftrag für die Baubegleitung wird an die 
Firma emch+Berger Gisler aG, Ingenieure 
und Planer, Seestrasse 10, 8330 Pfäffikon 
ZH, vergeben.

Kredite für die Wasserversorgung
Für das areal heiget mit dem Schulhaus 
und der Mehrfachturnhalle sowie entlang 
der Chatzenrainstrasse ist die löschwas-
serversorgung gemäss Generellem Was-
serversorgungsprojekt GWP 2008 unge-
nügend. Um die löschwasserversorgung 
in diesem Gebiet zu verbessern, ist eine 
Druckzonenumstellung für die Chatzen-
rainstrasse geplant. Die daraus resultie-
rende Druckerhöhung beträgt 3,5 bar. 
Für die Zonenumstellung Chatzenrain-
strasse ist eine neue ringleitungsverbin-

dung zu erstellen. Die leitung schliesst 
an die bestehende Gussleitung an, wel-
che das Gebiet Zelgli – Halden verbindet. 
an der rumlikerstrasse beim hydranten 
Nr. 156 wird die leitung Chatzenrainst-
rasse an der heutigen Dorfzone abge-
trennt. Das alte leitungsteilstück wird bis 
zum anschluss hydrant Nr. 109 ausser 
Betrieb gesetzt. Die Druckumstellung 
verbessert bei einer löschwasserbezugs-
menge von 2'400 l/min. beim hydranten 
Nr. 155 den dynamischen Druck von 2,1 
auf 5,6 bar. an den hausanschlüssen der 
liegenschaften an der Chatzenrainstras-
se aus dem Jahr 1971 sind zurzeit keine 
Sanierungen geplant. Die hausinstallatio-
nen sind vor der Zonenumstellung zu 
überprüfen, und der einbau von Druckre-
duzierventilen ist wo notwendig zu veran-
lassen. Diese arbeiten müssten durch die 
betroffenen liegenschaftenbesitzer in 
Auftrag gegeben und von diesen finan-
ziert werden. Der Gemeinderat bewilligt 
den Kredit von Fr. 75'000.00, exkl. MwSt., 
für den ringschluss Chatzenrainstrasse 
zulasten der Investitionsrechnung.
Mit Beschluss vom 18. November 2008 
setzte der Gemeinderat die Schutzzonen 
für die Quellfassungen «Brunnenquelle 
hinterweid» fest. Die ausscheidung der 
Quellfassungen ist mittlerweile rechts-
kräftig geworden. Das Sanierungsprojekt 
umfasst die teilprojekte Sanierung Quell-
fassungsanlage hinterweid, Umlegung 
Drainageleitung und anpassung entwäs-
serung liegenschaft Bachofner. Der Kredit 
von Fr. 52'200.00, exkl. MwSt., für die Sa-
nierung der Quellfassungsanlagen «Brun-
nenquelle hinterweid» wird zulasten der 
Investitionsrechnung ebenfalls bewilligt.

Baubewilligungen
Der Gemeinderat erteilte folgende bau-
rechtliche Bewilligungen unter Bedingun-
gen und Auflagen an:
n Stutz Daniel, Kempttalstrasse 1, 8320 

Fehraltorf; Umnutzung und Umbau re-
mise zu Stall mit anbau auf der Nord-
Westseite; Neubau Jauchegrube und 
Mistwürfe sowie erweiterung der Kies-
fläche zur Lagerung von Siloballen; Ge-
bäude Kempttalstrasse 1b.

n Sutter Josef, rumlikerstrasse 17, 8320 
Fehraltorf; Neubau Geräte-, Veloschopf, 
Schallschutzwand sowie einfriedung 
entlang der Grenze seiner liegenschaft.

Ferner hat der Gemeinderat …
n in absprache mit der rechnungsprü-

fungskommission den auftrag für die 
Prüfung der Jahresrechnung der Politi-
schen Gemeinde an die revisionsdiens-
te der Direktion des Innern des Kantons 
Zürich vergeben.

n den Gemeindebeitrag für die Spitex Fehr-
altorf wie im Vorjahr auf Fr. 440'000.00 
festgesetzt (Jahr 2008 Fr. 266'778.00).

n die abrechnung für die leitungsanpas-
sung Kreisel russiker-/Kempttalstrasse 
im Betrag von Fr. 186'100.67, exkl. MwSt. 
(Kredit Fr. 249'000.00, exkl. MwSt.), ge-
nehmigt.

n ein Gesuch um Steuererlass abgelehnt.
n eine Bauherrschaft an das Statthalter-

amt Pfäffikon verzeigt, weil vor der 
Baufreigabe mit diversen Bauarbeiten 
begonnen wurde.

n von der Vergabe der kaufmännischen 
lehrstelle mit lehrbeginn im august 
2011 an Kilian Gehrig, wohnhaft in Fehr-
altorf, Kenntnis genommen.

n von der Geschwindigkeitskontrolle der 
Kantonspolizei vom 19. Oktober 2010, 
10.42 bis 12.42 Uhr, an der Kempttal-
strasse Kenntnis genommen (signalisier-
te höchstgeschwindigkeit: 50 km/h; an-
zahl Fahrzeuge: 744; anzahl 
Übertretungen: 129; gemessene höchst-
geschwindigkeit: 80 km/h!).

2 TippS, um 
HeizkoSTen 
zu Sparen

richtiges Lüften fördert die Gesundheit 
und das Wohlbefinden, zudem werden 
Feuchtigkeitsschäden verhindert: Fenster 
2 bis 3 mal täglich für höchstens 5 minuten 
öffnen und richtig durchlüften (sogenann-
tes Stosslüften). 

Sollten sich die Heizkörper nachts 
heiss anfühlen, kontrollieren Sie, ob die 
Heizungs-Schaltuhr richtig eingestellt ist 
(nachtabsenkung). 

Tipp nr.1

Tipp nr. 2
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n Gemeinderat

Sprechstunde 
des Gemeinde-
präsidenten
Die Sprechstunden finden jeweils 
am ersten Mittwoch des Monats 
von 19.00 bis 20.00 Uhr, im Ge-
meindehaus, 2. Stock, statt.

5. Januar 2011
2. Februar 2011
2. März 2011
6. april 2011
4.  Mai 2011
1.  Juni 2011
6.  Juli 2011
3.  august 2011
7.  September 2011
5.  Oktober 2011
2.  November 2011
7.  Dezember 2011

Gerne nimmt Gemeindepräsident 
Wilfried Ott auch anliegen, Wünsche 
usw. von Kindern und Jugendlichen
entgegen.

Der Gemeinderat

n Gemeindepolizei Fehraltorf-russikon

richtiges verhalten am Fussgängerstreifen 
an den Fussgängerstreifen entstehen immer wieder schwere Unfälle oder gefährliche Situa- 
tionen. Nachfolgend einige tipps, wie Sie sicher über den Fussgängerstreifen kommen.

Den Streifen nie überraschend betreten;  
wenn nötig Sicherheitshalt einschalten
Bedenken Sie, dass auch ein Vortrittsrecht nie absolut ist: So 
braucht jedes Fahrzeug eine gewisse Strecke, um zum Still-
stand gebracht zu werden (bei 50 km/h können es 35 m sein). 
erwarten Sie keine abrupten Bremsmanöver. 

Absicht mit klarer Körperhaltung signalisieren
Geben Sie Ihre absicht deutlich bekannt, indem Sie sich an den 
Fahrbahnrand begeben. handzeichen sind nicht obligatorisch, 
aber erlaubt. Kindern wird abgeraten, handzeichen zu geben, 
da sie fälschlicherweise glauben könnten, damit Fahrzeuge in 
jedem Fall zum anhalten bringen zu können. 

Den Streifen nur betreten, wenn dies  
gefahrlos möglich ist
achten Sie vor dem Betreten der Fahrbahn auf Fahrzeuge von 
links und von rechts, aber auch auf abbiegende Fahrzeuge von 
hinten oder von vorne. Vergewissern Sie sich, dass der Fahr-
zeuglenker oder die Fahrzeuglenkerin Sie gesehen hat. ach-
tung: Das tram hat auch auf Fussgängerstreifen den Vortritt! 

Fahrzeuge auf allen Fahrstreifen beachten, 
auch von rechts kommende
Wenn Fahrzeuglenkende Ihnen den Vortritt auf dem Fussgän-
gerstreifen gewähren, sollten Sie sich vergewissern, dass kein 
anderes Fahrzeug zum Überholen angesetzt hat – besonders 
wichtig ist dies bei Strassen mit mehreren Fahrstreifen in glei-
cher Richtung. Andere Autos oder Zweiräder können von grös-
seren Fahrzeugen verdeckt werden.

Mit Fehlern rechnen, im Zweifelsfalle besser warten
Mit Fehlern rechnen, jeder Mensch hat Stärken und Schwä-
chen. ablenkung, Stress, emotionen und viele andere Ursa-
chen können zu unberechenbaren reaktionen von Fahrerinnen 
und Fahrern führen. Gehen Sie keine risiken ein und kalkulie-
ren Sie raum für ein mögliches Fehlverhalten ein. helle Kleider 
oder lichtreflektierende Artikel dienen nachts Ihrer Sicherheit.

Wichtige Information
Aufgrund der polizeilichen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pfäffikon wurden die 
personellen ressourcen erhöht. Somit konnten auch die öffnungszeiten optimiert 
werden: Zusätzlich zum Montag wird der Polizeiposten ab dem 1. Januar 2011 
jeweils auch am Donnerstagabend von 17.00 bis 18.30 Uhr geöffnet sein.

Somit sind die öffnungszeiten ab dem 1. Januar 2011 wie folgt:

Montag bis Donnerstag:  Zusätzlich abends: 
10.00 – 12.00 Uhr Montag und Donnerstag, 17.00 – 18.30 Uhr

Freitag: 11.00 – 13.00 Uhr

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



4

GEMEINDE

n Elektrizitätswerk 

Energiepreise des EW Fehraltorf 
ab 1. Januar 2011
Das elektrizitätswerk Fehraltorf hat infolge des per 28. November 2007 in Kraft getrete-
nen Stromversorgungsgesetzes (StromVG) und der daraus entstehenden Kosten für Sys-
temdienstleistung (SDl) und gesetzlicher Förderabgaben (KeV) für das Kalenderjahr 
2011 neue tarife festgesetzt.

1. Produktbeschrieb und Bedingungen
energielieferungen an haushalts-, Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe aller 
Branchen und anwendungen.

2. Preisinformationen

alle Preise sind exklusive 8% Mehrwertsteuer und ohne gesetzliche abgaben.

3. Gültigkeit
Dieses Preisblatt ist ab 1. Januar 2011 bis auf Widerruf gültig und ersetzt alle bisherigen 
tarife und Preise.

4. Allgemeine Bestimmungen
Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen für Netzanschluss, Netztrennung und 
lieferung elektrischer energie des eWF.

n Gemeindepolizei 
 Fehraltorf-russikon

Mit der Umstellung der Uhren auf 
die Winterzeit nehmen erfahrungs-
gemäss die Einbruchszahlen zu. 
Die früh einsetzende Dämmerung wird von 
einbrechern genutzt, um vorzugsweise in 
einfamilienhäuser und Parterrewohnungen 
einzubrechen. Seit anfang Oktober bis Mitte 
November 2010 ereigneten sich in Fehr- 
altorf total 7 einbruchdiebstähle. Die einbre-
cher entwenden bei ihren Streifzügen durch 
Wohnquartiere nicht nur wertvolle Sachen, 
sondern lassen nebst dem angerichteten 
Sachschaden meist auch eine Unordnung 
und eine grosse Verunsicherung zurück. Vor 
allem der eingriff in die Privatsphäre hinter-
lässt oftmals nachhaltige Spuren.

Um solche Dämmerungseinbrüche verhin-
dern zu können, begibt sich die Gemeinde-
polizei Fehraltorf-russikon in den abend-
stunden der Winterzeit regelmässig auf 
Fusspatrouillen in die Wohnquartiere. Bei 
Sicherheitsmängeln an Wohnobjekten wird 
dabei auch beratend gewirkt. Gleichzeitig 
sind wir auf die Zusammenarbeit mit der 
Bevölkerung angewiesen. Melden Sie über 
Notruf 117 ungewöhnliche Feststellungen 
in Ihrem Wohnquartier.

Wir danken Ihnen für Hinweise auf:
n ungewöhnliche Vorkommnisse in Ihrer 

Nachbarschaft
n unbekannte, verdächtige Personen
n auffällig abgestellte Motorfahrzeuge 

(Marke, Kontrollschild)
n unübliche lärmvorkommnisse (Fenster-

klirren etc.)

Bei Fragen zum thema Sicherheit können 
Sie sich an die Gemeindepolizei Fehraltorf-
russikon, tel. 043 355 77 30, oder direkt 
an einen Spezialisten für Verbrechensprä-
vention der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 
247 36 45, wenden.
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Nutzungspreise des EW Fehraltorf 
ab 1. Januar 2011
1. Produktbeschrieb und Bedingungen
Netznutzung für endkunden des eWF. Im Netznutzungspreis sind die Netzkosten der 
vorgelagerten Netzbetreiber enthalten.

2. Preisinformationen
Der Netznutzungspreis setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen. er bein-
haltet auch Netzverluste, Systemdienstleistungen und energiemessung. Blindenergie 
wird nach Bezug verrechnet.

alle Preise sind exklusive 8% Mehrwertsteuer und ohne gesetzliche abgaben. 
BD =  Benützungsdauer
SDl =  Systemdienstleistung swissgrid aG
KeV =  Kostendeckende einspeisevergütung

3. Gültigkeit
Dieses Preisblatt ist ab 1. Januar 2011 bis auf Widerruf gültig und ersetzt alle bisherigen 
tarife und Preise.

4. Allgemeine Bestimmungen
Im Übrigen gelten die allgemeinen Bedingungen für Netzanschluss, Netztrennung und 
lieferung elektrischer energie des eWF.

n Gemeinde

Eingeschränkte Öffnungs-
zeiten der Gemeindever-
waltung Fehraltorf wegen 
EDv-umstellung

Am Freitag, 10. Dezember 2010, 
ist die gesamte Gemeindeverwal-
tung ab 12.00 Uhr geschlossen.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Öffnungszeiten  
über die Feiertage
Gemeindeverwaltung  
und Werkhof
Die Gemeindeverwaltung ist am 24. und 
31. Dezember 2010 von 07.30 bis 11.30 
Uhr geöffnet. Der Werkhof ist ab 11.30 
Uhr geschlossen. ansonsten sind wir zu 
den normalen öffnungszeiten für Sie da.

Sammelstelle
Die Sammelstelle im Werkhof ist an 
den Feiertagen geschlossen. am 24. 
Dezember 2010 sowie am 31. Januar 
2011 ist sie zu den normalen öffnungs-
zeiten geöffnet.

Bibliothek
Die Bibliothek bleibt vom 24. Dezember 
2010 bis am 2. Januar 2011 geschlos-
sen. ab dem 3. Januar 2011 gelten wie-
der die normalen öffnungszeiten.

Für Ihr Verständnis danken wir und 
wünschen Ihnen schöne Festtage.

Der Gemeinderat und das Personal der 
Gemeindeverwaltung
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n Einwohnerkontrolle

Es lätzli fürs Schätzli
liebe eltern

trägt Ihr Nachwuchs, der im Jahr 2010 
geboren ist, unser lätzli «es lätzli fürs 
Schätzli»? Dann senden Sie uns doch ein 
Foto von Ihrem Sprössling, der unser lätz-
li trägt. Die Bilder werden in der Februar-
Ausgabe des Fehraltörflers publiziert.

Sie haben dieses Jahr ein Baby bekommen 
und noch kein lätzli erhalten? Dann kom-
men Sie einfach bei uns am Schalter der 
einwohnerkontrolle vorbei. 

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fotos bis 
zum 21. Januar 2011, 10.00 Uhr, an re-
daktion@fehraltorf.ch einsenden oder an 
Redaktion Fehraltörfler, Kempttalstrasse 54, 
8320 Fehraltorf, einschicken.

Wir freuen uns auf viele herzige Bilder!

n Sva

ahv-beitrags-
pflicht der  
Erwerbstätigen 
im rentenalter 
2010
Unselbständigerwerbende
erwerbstätige im rentenalter (Männer 
über 65 sowie Frauen über 64 Jahren) ha-
ben ahV/IV/eO-Beiträge zu leisten (ar-
beitgeber und arbeitnehmer insgesamt 
10,1%), wenn ihr erwerbseinkommen den 
vom Bundesrat festgelegten Freibetrag 
von 1400 Franken im Monat übersteigt.

Selbständigerwerbende
Der Freibetrag für Selbständigerwerbende 
im rentenalter beträgt 16'800 Franken im 
Jahr. Die ahV/IV/eO-Beiträge für Selb-
ständigerwerbende von höchstens 9,5% 
werden vom um den Freibetrag gekürzten 
massgebenden erwerbseinkommen be-
rechnet. Beträgt das erwerbseinkommen 
nach Vornahme des abzugs weniger als
54'800 Franken im Jahr, wird der Beitrag 
nach der sinkenden Skala, jedoch mit min-
destens 5,116%, berechnet. Verbleibt 
nach dem abzug kein resteinkommen, ist 
kein Beitrag zu entrichten.

Selbständigerwerbende im rentenalter, 
die keiner ausgleichskasse angehören, 
sind verpflichtet, sich bei der AHV-Zweig-
stelle am Ort des Betriebs oder bei der 
kantonalen ausgleichskasse (SVa) zu mel-
den. Mit einer rechtzeitigen anmeldung 
können allfällige Verzugszinsen vermieden 
oder vermindert werden. Für weitere aus-
künfte steht die SVA Zürich gerne zur Ver-
fügung.

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

n Gemeinderat

huusfründe
zum 80sten Geburtstag von  
trudi roth & Elisabeth Schnell
Komödie von Lewis Easterman
Schweizerdeutsche Fassung von Charles Lewinsky

240 Jahre geballte Frauen-Power. Unter die-
ses Motto könnte man den neuesten Streich 
von «spock productions» (Kleine Niederdorf-
oper) stellen. Denn die 3 Protagonistinnen 
haben entweder ihren achtzigsten Geburts-
tag bereits hinter sich oder stehen kurz da-
vor. Und trotzdem sind sie jederzeit bereit 
für einen neuen Start. Oder für eine liebes-
geschichte. Wobei die liebe ruhig auch mal 
eine aus der seligen Jugendzeit sein darf. 
Gefühle rosten schliesslich nicht. Weder bei 
Gretli huber (trudi roth), die als Viola Violet-
ta einst erfolge als Variététänzerin gefeiert 
hat (und je öfter sie sich daran erinnert, des-
to grösser werden die erfolge). Und auch 
nicht bei Dora Gemperle (elisabeth Schnell), 
die mit Gretli schon zur Schule gegangen ist 
und auch heute noch eifersüchtig auf sie 
werden kann. Und dann ist da auch noch 
edith Maria altdorfer (Sylvia lydi), von der 

zuerst niemand weiss, was sie eigentlich in 
diesem Mietshaus zu suchen hat. Ist sie ver-
wirrt, fragen sich die andern, oder hat sie ein 
besonders interessantes Geheimnis? Für die 
richtige Konfusion bei den drei alten Damen 
sorgt ein attraktiver Mann (Vincenzo Biagi). 
Oder sagen wir: ein Mann, der davon über-
zeugt ist, immer noch so attraktiv zu sein 
wie vor einem halben Jahrhundert. Damit 
das Durcheinander so richtig komplett wird, 
taucht auch noch Doras enkelin (Viola tami) 
auf. Ihre Probleme machen die ganze Situa-
tion auch nicht einfacher. es gibt eben Din-
ge, für die reicht selbst die geballte lebens-
erfahrung der älteren Generation nicht aus.

Dienstag, 28. Dezember 2010,
20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Heiget
Weitere Informationen: 
www.huusfruend.ch
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n Gemeindeverwaltung

Neu auf der  
Gemeindeverwaltung:
Jill Ijsseling
Grüezi mitenand – Ich heisse Jill Ijsseling 
und bin seit Mitte august auf der Gemein-
de Fehraltorf als lernende Kauffrau tätig. 
Ich bin in Fehraltorf aufgewachsen und 
habe hier auch meine Schulzeit verbracht.
Vom ganzen team wurde ich sehr herzlich 
aufgenommen. Das arbeiten in der ein-
wohnerkontrolle bereitet mir sehr viel 
Freude und Spass, da die arbeiten sehr ab-
wechslungsreich sind und ich den Kontakt 
mit den einwohnern schätze. Ich freue 
mich schon jetzt auf eine weiterhin span-
nende und lehrreiche Zeit, die ich in den 

verschiedenen abteilungen verbringen 
darf. In meiner Freizeit geniesse ich die 
Zeit mit Kar Topinomo, meinem Pflege-
pferd, und trainiere wöchentlich mit mei-
nen Volleyballmannschaften (DJa1 und 
D2) im Club e.f.i auf eine erfolgreiche Sai-
son hin. Meine Familie und meine Freunde 
liegen mir auch sehr am herzen, daher 
verbringe ich auch sehr viel Zeit mit Ihnen.

n Spitex

Zum Jahreswechsel
als ob alle Weltgeschichte ausgelöscht 
wäre, so steht die Menschheit in der heili-
gen Nacht an ihrem anfang. Nur ganz 
kurz, nur ganz vorübergehend, nur ganz 
leise berührt, am anderen tag wieder alles 
vergessend und für unser auge unverän-
dert, aber doch diese eine Nacht.

liebe Fehraltorferinnen 
und liebe Fehraltorfer
Bitte beachten Sie unsere neuen 
Zeiten für die vierzehntäglichen 
Blutdruckmess-Aktionen ab 2011.

Sie finden die Daten monatlich in der 
Agenda des Fehraltörflers.

Mittwoch: 
5. Januar 2011, 14.00–15.00 Uhr

Mittwoch: 
19. Januar 2011, 14.00–15.00 Uhr

Wir danken Ihnen für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen 
frohe Festtage und für das kommende 
Jahr gute Gesundheit und viel Glück.

Der Vorstand und die Mitarbeiter/innen
Spitex-Verein Fehraltorf

n Gemeindebibliothek

unsere Empfehlung: 
Zeit für einen guten Film

vincent will Meer 
eine reise, so verrückt wie unvergesslich! Vincent haut ab! raus aus 
der Klinik, in der er lernen sollte, mit seinem tourettesyndrom umzu-
gehen. er will unbedingt nach Italien ans Meer. Im geklauten auto 
sitzen die magersüchtige Marie, die ihn zur Flucht überredet hat, und 
sein zwangsneurotischer Zimmergenosse Alexander, der die Flucht 
verpetzen wollte. Vincents trip nach Italien ist eine Katastrophe für 
seinen Vater: Der ehrgeizige lokalpolitiker steckt gerade mitten im 
Wahlkampf und interessiert sich nur für seinen guten ruf, während 

die Psychologin Frau Dr. rose in ständiger Sorge um ihren unberechenbaren Schützling ist. 
Gemeinsam nehmen die beiden die Verfolgung auf. Vincent, Marie und alexander setzen 
alles daran, das leben da draussen auf ihre Weise zu meistern – auch wenn sie sich dabei 
ständig auf die Nerven gehen. am ende der reise ist zwar niemand geheilt, aber alles anders. 

Neue DvDs 

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

Ab Montag, 3. Januar 2011, gelten die normalen 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

Unsere Öffnungszeiten während der Weihnachtsferien:
Die Bibliothek bleibt vom 24. Dezember 2010 bis 2. Januar 2011 geschlossen.

Titel Regie Genre
Nord rune Denstad langlo Drama
Die Fremde Feo aladag Drama
Unsere Ozeane Jacques Perrin Dokumentation
Crazy heart Scott Cooper Drama
Die Schöne und das Biest Disney Trickfilm
Street Dance Max Giwa Musikfilm

n Primarschule

herzliche Einladung zum 
adventsfensterbummel  
an der Schulhausstrasse
Die Klassen der Primarschule Fehraltorf 
fabrizierten mit ihren lehrpersonen de-
korative Fensterbilder zum advent. Seit 
1. Dezember 2010 ist täglich ein neues 
Fenster im Primarschulhaus in rich-
tung Schulhausstrasse beleuchtet. 

Während des ganzen Monats Dezem-
ber haben Sie die Gelegenheit, einen 
weihnachtlichen Spaziergang in unse-
rem Dorf zu unternehmen. auf unserer 
Website www.schulefehraltorf.ch kön-
nen Sie bei einem virtuellen Spazier-
gang die Bilder ebenfalls betrachten.
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chico Freeman:  
Ein Weltstar zu besuch in Fehraltorf
Am Mittwoch, 27. Oktober 2010, erlebten die Schülerinnen und Schüler der 
Mittel- und Sekundarstufe eine besondere Musiklektion. Die Schulleitung 
hatte über eine Künstleragentur den aus Chicago stammenden Weltklasse-
Saxofonisten Chico Freeman, zusammen mit dem Drummer und Percussio-
nisten Reto Weber, für zwei Auftritte verpflichtet.

«Das Saxofon» war thema der lektion. 
Chico Freeman stellte das zu den holzblas-
instrumenten gehörende Instrument auf 
englisch vor, während reto Weber das We-
sentliche übersetzte. Für reichliche Unter-
haltung war damit gesorgt, denn Chico 
Freeman zeigte mit viel humor sein erstau-
nen über die deutschen ausdrücke der 
eben erklärten englischen Begriffe. Ver-
blüfft waren die Schüler, als Chico Freeman 
die sogenannte Zirkular-Atmung demonst-
rierte. Das ist eine technik, bei welcher der 
Instrumentalist den ton während Minuten 
aushalten kann. aber eben, nicht nur den 
ton aushalten, sondern in der zur Verfü-
gung gestellten Zeit Melodien zu improvi-
sieren, ohne einmal abzusetzen und luft zu 
holen. Weiter verblüffte der Künstler mit 
der Improvisation über bekannte Melodien 
wie zum Beispiel die titelmelodie aus der 
Fernsehserie «Familie Feuerstein oder Pink 
Panther oder Simpsons». reto Weber spiel-
te Schlagzeug, Djembe und «hang». Das 
Schlaginstrument «hang» wird nach einer 
Idee von reto Weber in der Schweiz ge-
baut. es sieht aus wie ein Wok mit Deckel 
(in der Mitte des Deckels ist ein kleines, 
rundes loch) und wird normalerweise mit 
der hand geschlagen. Der Name kommt 
aus dem Berndeutschen, wo hand eben 
«hang» heisst und so ausgesprochen wird. 
Chico Freeman hatte die Schüler und Schü-
lerinnen mit seinen kleinen Showeinlagen 

im Griff, umso mehr als auch die lehrper-
sonen bei seinem musikalischen rundgang 
durchs Publikum nicht verschont wurden. 
Chico Freemans Freundlichkeit wurde zur 
Pause und am ende der zwei lektionen auf 
die Probe gestellt, weil vor allem die Jünge-
ren starmania-like für autogramme auf al-
len Unterlagen (auch auf dem arm) Schlan-
ge standen. Die älteren Semester bemühten 
sich dann eher um ein erinnerungsfoto, zu-
sammen mit dem Star. Die zwei Konzerte 
von je knapp einer Stunde Dauer kamen 
bei den Schülerinnen und Schülern ausge-
sprochen gut an; auch Mr. Freeman und 
reto Weber waren sich einig, vor einem 
interessierten Publikum gespielt zu haben.

Der Begriff Weltstar ist im Zusammen-
hang mit Chico Freeman wirklich ange-
bracht, denn wer hat schon mit folgen-
den Musikern zusammengespielt? Dizzy 
Gillespie, Charles Mingus, art Blakey, 
Wynton Marsali, Freddie Cole, roy hay-
nes, Billy hart (alle aus dem Jazzbereich), 
aber auch mit rock- und Popgrössen wie 
earth, Wind & Fire, the eurythmics, the 
temptations, the Four tops, James Brown 
und 2 Jahre in der Band von Michael Jack-
son. Selbst in den Gefilden der lateiname-
rikanischen Musikszene ist Chico Freeman 
wohlbekannt: tito Puente, Giovanni hidal-
go, Nana Vasconcelos und eddie Palmieri 
kennen seine Saxofonkünste.

räbeliechtli-Ziit
Mini Laterne hani selber gmacht 
und gang mit dere bald i di 
dunkel Nacht.
Lüücht mis Flämmli hell,
dass es nümme dunkel isch,
lüücht mis Cherzli chlii,
dass i gseh, wo du bisch.

So und anders tönte es erwartungsfroh in 
vielen Kindergärten, auch in Fehraltorf. Der 
alte schöne Brauch des räbenschnitzens 
stand unmittelbar bevor. Dieser licht-
brauch stammt aus vorchristlicher Zeit. Die 
leute spürten in den langen Winternäch-
ten Dunkelheit und Kälte, und mit den vie-
len lichtern fühlten sie sich weniger allein. 
Die Räbeliechtli haben übrigens keinen Zu-
sammenhang mit halloween, einem alten 
keltischen Brauch, sondern gehören zum 
Martinstag und just an dem tag fand nun 
auch der Umzug in Fehraltorf statt. Der 
Martinitag war über Jahrhunderte ein wich-
tiger Zins- und Feiertag. Er gilt dem heili-
gen Martin, der in der Kälte sogar seinen 
Mantel mit einem Bettler teilte.

Ob die fleissigen Kinder und ihre Begleitper-
sonen diesen hintergrund kennen oder 
nicht, tut der freudigen erwartung keinen 
abbruch. Die herstellung der wunderschön 
verzierten räben war schon ein Fest, weil 
nämlich an diesem tag Mutter oder Vater, 
Grossmutter oder Grossvater in den Kinder-
garten kam, um mitzuhelfen. Freudige Be-
schäftigung, immer wieder auch teamwork 
oder arbeitsteilung zwischen den Generatio-
nen war zu beobachten. Die Kindergärtne-
rinnen hatten die eltern gebeten, diese Vor-
bereitung zusammen mit den Kindern im 
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n Sekundarschule

Einweihung tiergehege
Seit langer Zeit besteht ein Tiergehege ne-
ben dem Sekundarschulhaus. Viele Famili-
en planen auf ihren Spaziergängen einen 
halt bei den tieren ein; Gänse, Kaninchen 
und Meerschweinchen sind aus nächster 
Nähe zu beobachten. aber innerhalb weni-
ger Wochen reduzierte sich der tierbestand 
drastisch, da sich Marder oder Fuchs unan-
gemeldet bedienten. trauriges resultat 
dieser Besuche: ein Gänserich blieb übrig. 
Der Ganswitwer beklagte seine einsamkeit 
lautstark, freundete sich aber mit den Men-
schen an. Da Gänse soziale tiere sind, die 
nicht allein leben, machte man sich Gedan-
ken, wie man diesen Zustand ändern könn-
te. als erstes war der Umbau des Geheges 
an der reihe. In einer Projektwoche im Mai 
halfen Schülerinnen und Schüler, lehrper-
sonen, der Hausdienst und Leute vom Zivil-
schutz mit, das Gehege zu verbessern und 
angenehmere und sicherere Bedingungen 
für die tiere zu schaffen.

Im Weiteren nahm sich das Schülerparla-
ment der Sache an und ratschlagte über 
die anschaffung von neuen tieren. als 
dann grünes licht von Seiten der Behörde 
gegeben wurde, wurde man sich schnell 
einig, und Frau Daniela Santi machte sich 
auf die Suche nach Gänsen und Kanin-
chen. Die beiden weiblichen Gänse mit 
Namen Gertrud und Castrischa haben den 
Gänserich Ismael bereits vollständig als 
leader anerkannt. Sie wurden von einem 
Ort weggeholt, wo ihr Weg unweigerlich 
im Kochtopf geendet hätte. auch 5 Kanin-
chen fanden so den Weg zu uns, aus tier-

heimen oder privaten Beständen, die aus 
verschiedenen Gründen aufgelöst werden 
mussten. So kamen eine ganze Kanin-
chenfamilie zu uns und zudem ein unzer-
trennliches Freundespaar. Jede Klasse und 
auch das lehrerteam übernahm die Pa-
tenschaft über ein tier und durfte einen 
Namen vorschlagen. So entstanden so 
schillernde Bezeichnungen wie Sweety, 
Mike Shiva, John rabbit, Vladimir, Mike ty-
son (mit verletztem Ohr!).

In einer kurzen Feier wurde den Schülern 
und Schülerinnen die Geschichte der tiere 
erzählt. Karin Dietrich erläuterte Wissens-
wertes über die tiere: hätten Sie gewusst, 
dass Gänse bis 30 Jahre alt werden kön-
nen? Oder dass zwei Kaninchen ohne me-
dizinische Vorsorge bis zu 150 Nachkom-
men im Jahr zeugen könnten? Oder dass 
Meerschweinchen behaart und mit offenen 
augen zur Welt kommen und unmittelbar 
danach umhertollen und fressen können?

Patenschaft übernehmen heisst auch Ver-
antwortung übernehmen. Die Schüler und 
Schülerinnen werden sich die Fütterung 
und das reinemachen aufteilen und tru-
gen sich in die listen ein. Karin Dietrich 
zitierte zum Schluss Ghandi, der einmal 
Folgendes gesagt haben soll: Die Grösse 
und den moralischen Fortschritt eines lan-
des kann man daran messen, wie es seine 
tiere behandelt. Mit dem anstossen auf 
ihre Paten-tiere wurde der kleine anlass 
abgeschlossen. 

Kindergarten selbst mitzugestalten. Die Ver-
bindung zwischen elternhaus und Schule 
war an diesem tag einiges enger als an nor-
malen tagen. Die strahlenden Kinderaugen 
waren Dank genug für diese Zusatzanstren-
gung. es entstanden kleinere Kunstwerke, 
sehr unterschiedlich gestaltet und kommen-

tiert. Der Duft der räben füllte nach einiger 
Zeit den Raum und verlieh der Stimmung 
auch noch eine zusätzliche Komponente. 
auffällig war auch, dass einige Kinder vor 
lauter aufregung kaum eine Sekunde ruhig 
auf ihren Stühlchen sitzen konnten. auf-
merksamkeit war gefordert, denn immerhin 
hantierte man mit Messern und anderen spit-
zen Werkzeugen. eine tradition wird in dieser 
Weise in Kindergarten und Schule gepflegt, 
die es ohne Zweifel wert ist, auch auf die 
nächste Generation übertragen zu werden.

aber der Schnitztag ist ja nur die Vorberei-
tung für den grossen Moment, wo die licht-
lein einer ernsthaften härteprobe ausge-
setzt werden, nämlich draussen in der Kälte, 
wo schon ein mittlerer Windstoss oder eine 
schnelle Bewegung das zarte lichtlein zum 
erlöschen bringen kann, was schon tränen 
ausgelöst hat und die eltern in ihrer Funkti-
on als Begleiter fordert. an Schnüren aufge-
hängt oder auf einem Wagen drapiert, geht 
der lichterzug durch das Dorf. Mitunter wird 
auch ein weiteres lied angestimmt: «räbe-
liechtli, wo gasch hi? I de tunkle Nacht, ohni 
Schtärnli, da mues mis liechtli si». tragen 
wir doch Sorge zu solch emotionalen Mo-
menten in einem Kinderleben und verges-
sen wir zusammen mit den Kindern für eine 
kurze Weile die hektik des alltags.
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n reformierte kirchgemeinde

agenda
07. Dezember 12.00 Uhr Mitenand Zmittag ässe im «Heiget-Huus» 
 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ, «Die Weisen aus dem Morgenland» 
 15.00 Uhr Singe mit de Chliinschte in der Kirche
08. Dezember 19.30 Uhr Probe ad-hoc-Chor für die Christnachtfeier in der Kirche
10. Dezember  17.00 Uhr  Probe Weihnachtsspiel im KGZ 
11. Dezember 11.00 Uhr Probe JuKi-ad-hoc-Chor in der Kirche 
 15.00 Uhr Offenes Singen im Advent in der Kirche mit Barbara Kolb und Barbara Swanepoel 
 18.00 Uhr Ökumenische Abendfeier im Advent 
  Pfr. Martin Rüsch, Ludwig Widmann, Gemeindeleiter, anschliessend Apéro im KGZ
12. Dezember 10.00 Uhr Taufgottesdienst am 3. Advent, «Gott liebt die Welt – Gott kommt im Wort,  
  das Leben birgt», Pfrn. Monika Müller-rhyner, hans Meister, Orgel
14. Dezember 14.00 Uhr Besinnliche Stunde im KGZ, «Die Frauen in Jesu Stammbaum»
15. Dezember 19.30 Uhr Probe ad-hoc-Chor für die Christnachtfeier in der Kirche
16. Dezember 14.30 Uhr Seniorenweihnachtsfeier: «Ein Engel steht vor der Tür», Pfrn. Monika Müller-rhyner,  
  Musik: Gitarren- und Mandolinenorchester Dübendorf, anschliessend Weihnachtsessen im KGZ 
17. Dezember 17.00 Uhr Probe Weihnachtsspiel im KGZ
18. Dezember 09.30 Uhr Probe Weihnachtsspiel und JuKi-ad-hoc-Chor in der Kirche
19. Dezember 09.30 Uhr Probe Weihnachtsspiel und JuKi-ad-hoc-Chor in der Kirche 
 17.00 Uhr 4. Advent: Weihnachtsspiel der Kinder, «D’Hirte uf em Weg zum Jesuschind», Pfr. Martin  
  rüsch, Marlis Siegrist, SDM, hans Meister, Orgel, JuKi-ad-hoc-Chor unter der leitung von Barbara Kolb
22. Dezember 19.30 Uhr Probe ad-hoc-Chor für die Christnachtfeier in der Kirche
24. Dezember 17.00 Uhr Familienweihnachtsfeier am Heiligabend «Das isch de Stern vo Bethlehem. Mached eu  
  uuf und folged dem!», Pfr. Martin rüsch, Marlis Siegrist, SDM, hans Meister, Orgel 
 22.30 Uhr Christnachtfeier, «Vom Himmel hoch, da komm ich her» 
  Pfrn. Monika Müller-rhyner, hans Meister, Orgel, ad-hoc-Chor unter der leitung von raphael honegger
25. Dezember 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, «Welt ging verloren – Christ ist geboren» 
  Pfr. Martin rüsch, Barbara Swanepoel, Orgel, luis-alberto Schneider, Violine
30. Dezember 19.30 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluss «… nimm auch dieses Jahres Last und wandle sie in Segen.» 
  Pfr. Martin rüsch, Musikgesellschaft Fehraltorf, leitung raphael honegger
02. Januar 17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeginn, «Der Du die Zeit in Händen hast» 
  Pfrn. Monika Müller-Rhyner, Hans Meister, Orgel, anschliessend Apéro im KGZ
08. Januar 19.30 Uhr Konzert in der Kirche, Monique lansdorp String trio, Volksmusik aus Bessarabien 
09. Januar 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Martin Rüsch, Barbara Swanepoel, Orgel, anschliessend Chilekafi Tansania
 
Amtswochen: 
6. – 12. Dezember  Pfrn. M. Müller-rhyner, tel. 044 954 20 39
13. – 26. Dezember  Pfr. M. rüsch, tel. 044 954 10 05
27. Dezember – 2. Januar Pfrn. M. Müller-rhyner, tel. 044 954 20 39
3. – 9. Januar  Pfr. M. rüsch, tel. 044 954 10 05

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

rEForMIErtE kIrchGEMEINDE

Wir wünschen Ihnen von herzen  
eine frohe und besinnliche adventszeit  
und ein gesegnetes neues Jahr!
Pfarramt, Kirchenpflege und Mitarbeiterteam

Benützung der Kirchentüren im Advent: 
Im Dezember können die Kirchentüren wegen der Baustelle nicht wie gewohnt benützt werden.  
Wir bitten Sie, die Hinweistafeln für die Zugangsregelung bei der Kirche zu beachten. 
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rEForMIErtE kIrchGEMEINDE

räbeliechtliumzug 2010
Diesen November wurde der räbeliechtliumzug erstmals auf neuer route durch den 
alten Dorfkern und das Unterdorf durchgeführt. Organisiert wurde er durch die Schul-
gemeinde in Zusammenarbeit mit der Ilgenhalde, der Spielgruppe «Teddybär» und der 
reformierten Kirchgemeinde.

Juki-Projekt «mit Muskel-
kraft für die Gemeinschaft»
Jedes Jahr führt der Verein «Natur und 
Umwelt» ende September, oder wie die-
ses Jahr am Verschiebedatum 2. Novem-
ber, eine Riedpflege am Hungerseeli 
durch. Im rahmen des neuen «JuKi-an-
gebotes» unserer Kirchgemeinde für 
5. bis 7.-Klässler boten wir als Beitrag für 
die Gemeinschaft unsere Mithilfe bei die-
ser arbeit an, die uns und den tieren im 
geschützten Gebiet zugute kommt.

Mit 10 motivierten teilnehmern verstärk-
ten wir also das team der Freiwilligen, 
die sich mit Gabeln bewaffnet ans Zu-
sammentragen des gemähten riedgrases 
machten. Alle waren fleissig dabei, aus 
dem zusammengetragenen Material hau-
fen zu bilden. Neben der doch recht an-
strengenden arbeit, einzelne Blasen 
zeugten am Schluss davon, gab es den 
überraschenden effekt, dass wir immer 
wieder Bewohner des riedes, nämlich 
Frösche und Kröten, sehen konnten. So 
wussten wir genau, für wen wir da den 
Boden freiräumten.
Nach der arbeit folgte auch noch eine Be-
lohnung, indem sich alle Beteiligten mit 
risotto stärken konnten, das vor Ort von 
Mitgliedern des Vereins zubereitet wurde.

Frisch gestärkt und mit nassen Füssen 
fuhren wir zurück, und ich denke, nicht 
nur ich hatte ein gutes Gefühl nach dieser 
getanen arbeit.

Marlis Siegrist

Fotos: www.kirche-fehraltorf.ch/
www.naturschutz-fehraltorf.ch 
Fotos auf Picasa

Singen im advent, 
Samstag, 11. Dezember, 15.00 Uhr 
in der Kirche

Bereits zum zweiten Mal wollen wir uns 
mitten im advent in der Kirche versam-
meln und gemeinsam singen. Wir möch-
ten damit Gelegenheit geben, zusammen 
mit anderen Menschen bekannte und 
vielleicht weniger bekannte Lieder aufle-
ben zu lassen und damit unsere eigene 
Vorfreude auf Weihnachten zu pflegen. 
Wir wollen uns dafür eine gute Stunde 
Zeit nehmen.

Willkommen sind Kinder, Frauen, Männer, 
einfach alle, die sich die Zeit nehmen mö-
gen für dieses gemeinsame erlebnis. 

Geleitet wird dieses Singen von Frau Bar-
bara Kolb, Chorleiterin aus russikon. am 
Klavier begleiten wird das Singen Barbara 
Swanepoel.

Suppenzmittag  
vom 30. oktober
Der Suppenzmittag anlässlich des herbst-
marktes war wieder ein voller erfolg. Wir 
danken den Gästen, den Suppen- und Ku-
chenspenderinnen sowie den fleissigen 
helferinnen ganz herzlich! Der erlös von 
Fr. 800.00 geht an die Schweizer Berghilfe.

Gemeinderat und Kirchenpflege 
laden herzlich ein zum

konzert mit dem 

klezmer 
String trio
Monique Lansdorp (NL) · Violine
Mike Horowitz (USA-CH) · Gitarre
Laura Cesar (CAN-CH) · Kontrabass

Samstag, 8. Januar 2011  
19.30 Uhr 
Kirche Fehraltorf

Eintritt frei, Kollekte zur Deckung 
der Unkosten

leidenschaftliche Spielfreude und ein 
Swing, der in die Beine geht, zeichnen 
die auftritte des Klezmer String trios 
aus, das sich 2004 auf einem Folkfesti-
val in Korsika kennen lernte. Seither 
haben sie ihren eigenen Stil entwickelt, 
der die melancholische tanzlust der al-
ten Klezmer-Musikanten mit swingen-
dem Jazz in Berührung bringt, kulmi-
nierend in der beiden gemeinsamen 
Kunst der Improvisation. Kein modi-
scher Crossover, sondern eine musikali-
sche Begegnung, die die Musikanten-
kunst des alten Osteuropa mit 
modernen Mitteln fortführt – und für 
die Zuhörenden höchsten Unterhal-
tungswert hat. 

www.musik-ist-leben.com 
www.earsformusic.ch
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katholISchE PFarrEI

n katholische kirchgemeinde

«Eine Million Sterne»
am Samstag, 18. Dezember 2010, beteili-
gen wir uns wieder an der aktion der Ca-
ritas. Zwar nicht eine Million, aber doch 
einige hundert Kerzen werden bei jedem 
Wetter am Seequai in Pfäffikon entzündet. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir dadurch 
ein Zeichen setzen für mehr Solidarität. Ab 
15.30 Uhr können Sie beim anzünden der 
Kerzen mithelfen, ab 16.00 Uhr startet das 
ca. einstündige Programm mit adventli-
chen Klängen und liedern, ein paar Ge-
danken zum thema Solidarität. heisse 
Getränke werden ausgeschenkt. Die akti-
on und damit auch verschiedene Projekte 
der Caritas im In- und ausland können Sie 
bereits im Voraus und am anlass selbst 
mit einer Spende unterstützen. Wir freuen 
uns auf Sie! 
theres Ulrich und Patricia Machill

rorate- 
Gottesdienste  
im advent
Im Dunkel der Nacht den 
tag beginnen: Sie sind 

herzlich willkommen zu unseren morgend-
lichen lichtfeiern am Freitag, 10. und 17. 
Dezember 2010, um 06.00 Uhr in der ref. 
Kirche Pfäffikon, anschliessend gemeinsa-
mes Zmorge im ref. Kirchgemeindehaus. 
Am 10. Dezember 2010 findet der Rorate-
Gottesdienst am Feuer bei jeder Witterung 
statt (warme Kleider anziehen!).

Friedenslicht
auch in diesem Jahr entzündet ein Kind in 
Bethlehem das Friedenslicht, das an-
schliessend in viele verschiedene länder 
gebracht wird. am 4. adventssonntag wird 
es in Zürich mit dem Schiff ankommen. 
eine Familie aus unserer Pfarrei holt es 
dort für uns, und ab dem 21. Dezember 
2010 brennt es in unserer Kirche. Sie sind 
herzlich eingeladen, es dort zu holen, zu 
hause Ihre Weihnachtskerzen damit anzu-
zünden und es auch weiterzuschenken. 
Beim Weitergeben von Mensch zu Mensch 
wird das Licht als Zeichen des Friedens 
nicht kleiner, sondern heller!

bibliodrama 
«hoffnung, die ermutigt» 
Unterwegs vor Weihnachten.
Menschen finden die Hoffnungen und Fra-
gen ihres eigenen lebens in biblischen Ge-
schichten wieder … Wir laden Sie herzlich 
ein zum nächsten Bibliodrama am Don-
nerstagabend, 16. Dezember 2010, um 
19.00 Uhr. ausschreibung und Details ent-
nehmen Sie bitte unter www.benignus.ch
ludwig Widmann, robert Knüsel

Ökum. abendfeier  
in Fehraltorf 
Samstag, 11. Dezember 2010, 18.00 Uhr 
eucharistiefeier mit Martin rüsch und lud-
wig Widmann
alle sind herzlich eingeladen! 

kirche und Pfarreizentrum
Die Bauarbeiten zur Neugestaltung unserer 
Kirche und des Pfarreizentrums sind bald 
beendet. Bilder zum Verlauf des Umbaus 
können Sie unter www.benignus.ch sehen. 
Folgende Daten sind bereits bekannt:
n Donnerstag, 9. Dezember 2010; Kirch-

gemeindeversammlung im grossen Saal
n Sonntag, 19. Dezember 2010 – 4. ad-

vent; erster Gottesdienst in der neu ge-
stalteten Kirche

n Sonntag, 6. Februar 2011; einweihung un-
serer Kirche mit anschliessendem apéro

Nähere Infos entnehmen Sie bitte den fol-
genden ausgaben des forums bzw. unse-
rer homepage.
Kirchenpflege und Pfarreileitung

kirchgemeinde- 
versammlung 
herzliche einladung zur Kirchgemein-
deversammlung am Donnerstag, 9. De-
zember 2010, 19.30 Uhr im Pfarreizen-
trum. Die Traktanden finden Sie auf 
unserer homepage www.benignus.ch.

Weihnachten 2010
Freitag, 24. Dezember – heiliger abend
17.00 Uhr Familiengottesdienst in der Kirche
17.00 Uhr Chlichinderfiir im Pfarrsaal
23.00 Uhr Mitternachtsgottesdienst, 
 Mitgestaltung Zürcher Oberland 
 Kantorei, anschliessend Glühwein 
 auf dem Kirchvorplatz
Samstag, 25. Dezember – Weihnachten
09.45 Uhr Festlicher Weihnachtsgottes-
 dienst, Mitgestaltung Kirchenchor
Samstag, 26. Dezember 
– Stephanus – Fest der heiligen Familie
09.45 Uhr Gottesdienst (eucharistiefeier) 
 in Pfäffikon
Freitag, 31. Dezember
18.00 Uhr Jahresschluss-Meditation
Samstag, 1. Januar – Neujahr
18.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeginn, 
 anschliessend apéro
Sonntag, 2. Januar 
– erscheinung des herrn
09.45 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 9. Januar – taufe des herrn
09.45 Uhr Gottesdienst
17.00 Uhr Kindersegnung mit dem 
 Familien-Forum
Sonntag, 6. Februar 
09.45 Uhr Gottesdienst zur 
 einweihung der Kirche

Weitere veranstaltungen  
im advent
Freitag, 10. Dezember 
14.00 Uhr eucharistiefeier; anschliessend 
 Seniorenadventsfeier des FV  
 (mit anmeldung)
Donnerstag, 16. Dezember
09.00 Uhr Meditationsmorgen mit 
 unseren neuen Bibelfiguren
Sonntag, 9. Januar
Sternsingen: Interessierte Kinder melden 
sich bitte so schnell als möglich an.

Öffnungszeiten Sekretariat über die 
Festtage und während der Schulferien
Freitag, 24. Dezember 2010  
Sekretariat bleibt geschlossen
Montag, 27. Dezember 2010, bis Freitag,  
7. Januar 2011, morgens von 09.00 bis 
11.00 Uhr/nachmittags geschlossen

ausserhalb der Bürozeiten erfahren Sie 
über den telefonbeantworter unter 043 288 
70 70, wie Sie das Seelsorgeteam errei-
chen.
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vErEINE

n Natur & umwelt

Jahresprogramm 2011

So 9. Januar Wasservogelexkursion: Wintergäste am Bodensee 
  Unsere aufmerksamkeit richtet sich auf Schellente, Prachttaucher, 
  Singschwan und viele andere Wasservögel.

Mo 28. Februar Generalversammlung
  Ort: Kirchgemeindezentrum  
  Zeit: 19.00 Uhr
  anschliessend laden wir zu einem Imbiss ein.

Sa 14. Mai Velo- und Inlineskate-Börse 
  Ort: Pausenplatz des Primarschulhauses
  Zeit: 12.00 – 15.00 Uhr
  Kaffee und Kuchen stehen bereit.

Mo 23. Mai Amsel … Grünfink … Kleiber … Zilpzalp 
  Vortrag: Die Vogelwelt von Fehraltorf
  Ort: Kirchgemeindezentrum  
  Zeit: 19.30 Uhr

Mai/Juni Beseitigung der Problempflanzen in den 
  Naturschutzgebieten (Goldruten, Einjähriges Berufskraut) 
  Zeit und Ort werden jeweils spontan je nach Vegetations-
  fortschritt und Wetter gemäss helferliste vereinbart.

Sa 18. Juni Vivarium Tablat/Wila: Frösche, Kröten und Molche 
  Die Führung bietet die Möglichkeit, alle beim hungerseeli 
  vorkommenden amphibienarten aus nächster Nähe zu beobachten.
  (Verschiebungsdatum: 25.06.2011)

Fr 19. August Nachtwanderung
  erwachsene und Kinder ab ca. 10. altersjahr wandern 
  3-4 Stunden in der Stille der Nacht.  

Sa 24. September Riedpflege – Erlebnistag am Hungerseeli
  Unsere grosse Naturschutzaktion in der Gemeinde mit dem 
  risottoessen als kulinarischem abschluss.
  (Verschiebungsdatum: 01.10.2011)

September Riedpflege mit Schulklassen
  Neben dem einsatz am hungerseeli arbeiten wir jedes Jahr mit 
  Schulklassen an zwei halben tagen in den riedwiesen reitenbach 
  und Seewadel. 

Details über die Anlässe werden jeweils im Fehraltörfler oder in der Dorfpost publiziert.

n Seniorenverein

anlässe im Dezember
n Donnerstag, 9. Dezember 2010, 
 advent-Nachmittag um 14.00 Uhr 
 im «heiget-huus»

n Freitag, 17. Dezember 2010, 
 Schach-träff um 14.00 Uhr 
 im restaurant Schützengasse

n Jeden Dienstag Nordic Walking 
 um 10.00 Uhr bis ca. 11.30 Uhr. 
 treffpunkt beim heiget-Parkplatz. 
 auskunft: Max Vogel, 
 tel. 044 980 28 88

n Fussballclub

lotto-abend
liebe FcF-Freunde

In der fussballlosen Zeit laden wir Sie 
recht herzlich zu unserem traditionellen 
lottoabend ein. Im Kreis von Freunden 
und Bekannten soll etwas knisternde 
Spannung aufkommen, wenn es darum 
geht, einen der prächtigen Preise zu ge-
winnen.

«heiget-huus» Fehraltorf 
Samstag, 18. Dezember 2010 
beginn: Punkt 19.00 uhr

es gibt 13 Gänge à Fr. 2.00
Die tageskarte für 13 Gänge kostet Fr. 20.00
Beim Kauf von drei Karten gibt es eine 
vierte gratis dazu.
Spezialpreis für 3+1-tageskarte Fr. 50.00

In der Pause (ca. 21.30 Uhr) bietet unsere 
Küche ein warmes Menü zum Preis von  
Fr. 12.00 an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das lotto-team: Bernard Cuenin, henri 
Glogg, erika heinen, Marcel Maurer, reto 
Schuler und alle helfer.

es gibt auch dieses Jahr wieder drei 
rauchpausen, der lottosaal ist rauchfrei! 



14

vErEINE/vErMISchtES

n MS-Walkathlon

Fehraltorf  
läuft für MS
am 6. lions Joggathlon & Walkathlon 
joggten und walkten am Sonntag, 29. au-
gust 2010, wiederum 20 teilnehmer/innen 
aus Fehraltorf 448 runden à 400 m im 
Letzigrund-Stadion Zürich. Sie erreichten 
mit ihrem persönlichen einsatz einen 
Sponsorenbeitrag von Fr. 8'600 zugunsten 
der MS-Forschung – ein topresultat!

ein herzliches Dankeschön an alle teilneh-
mer/innen, an die zahlreichen Sponsoren 
und die Gemeinde Fehraltorf für ihr enga-
gement und ihre tolle Unterstützung.

Susanne thalmann und Pierre lustenberger

n turnverein

Es hat noch freie Plätze in der 
leichtathletik-riege!

Die neu gegründete leichtathletik-riege bietet den 10- bis 14-Jährigen aus Fehraltorf die 
Möglichkeit, sich in den Disziplinen hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen, Weitwurf, 
Sprint und Geländeläufe weiterzuentwickeln.
ergänzt wird das abwechslungsreiche trainingsprogramm durch lektionen im Stabhoch-
sprung, Diskus, hürdenlauf, Dreisprung, Schleuderball, Speer und Stafetten.

Unser Motto lautet: «Gutes training ist, wenn alle schwitzen, lachen und etwas Neues lernen.»

Wie sieht das Jahresprogramm aus?
Vorgesehen ist die teilnahme an folgenden Wettkämpfen:
Januar rivella Kids-Cup
März ZKB Jugend-Lauf Cup
Mai «die Schnellsten von Fehraltorf» und der Jugendsporttag
Juli einzelturntag
September JtSSt Deutweg

Wie viel wird trainiert?
Wir trainieren jeden Freitag von 18.30 bis 20.00 Uhr, meistens auf den aussenanlagen 
und im Winter in der Sporthalle (exklusive Ferien oder Feiertage). Für das training ist je 
nach Witterung die entsprechende Bekleidung (laufschuhe, Nagelschuhe, hallenschuhe,  
t-Shirt, trainer, Pullover, regenjacke, Duschzeug etc.) in die Sporttasche zu packen.

Wer leitet die Ausbildung?
Das training wird durch aktive oder ehemalige leichtathleten aus dem turnverein geleitet. 
Sie alle haben langjährige erfahrungen im Mehrkampf und die ausbildung zum J+S-leiter.

Wie kann ich mitturnen?
es hat jährlich Platz in der riege für ungefähr 12 athletinnen und athleten. Kommt bei 
Interesse ganz einfach in die Sporthalle zum Probetraining oder kontaktiert den hauptlei-
ter bei weiteren Fragen. Wir freuen uns auf DICh!

Kontaktperson
Marco Bucher
www.tvfehraltorf.ch

Den  

«Fehraltörfler»  

können Sie auch  

online unter  

www.fehraltorf.ch  

lesen.
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vErMISchtES

n Selbsthilfezentrum

Getrennte und 
geschiedene 
Frauen
Selbsthilfegruppe für Frauen, die 
in ihrer Ehe unterdrückt wurden

Bist du getrennt oder geschieden?

hast du das Gefühl, dass dein ex-Mann 
dich nicht loslässt?

Hat er dich finanziell, körperlich und/
oder psychisch unter Druck gesetzt?

hat man dich jahrelang kontrolliert 
und dir jegliche entscheidungsfreiheit 
genommen?

Oder bist du manchmal einfach nur 
müde, weil du allein erziehend bist und 
dein ex-Mann immer wieder versucht, 
die Kinder gegen dich aufzuhetzen und 
sie zu manipulieren?

Nach einer trennung sollte die Bezie-
hung auf eine neue Basis gestellt wer-
den. Dazu braucht es regeln, Vereinba-
rungen, entgegenkommen und vor 
allem gute absichten und guten Willen.

Möchtest du nun deine eigenen erfah-
rungen in eine Selbsthilfegruppe ein-
bringen, um mit gemeinsamer Kraft 
Lösungswege zu finden.

Das Gespräch mit anderen Frauen 
kann in dieser Situation helfen aus 
schlechten Gefühlen auszusteigen und 
wieder die schönen Momente im leben 
zu sehen.

In Uster entsteht eine neue Selbsthilfe-
gruppe für getrennt lebende oder ge-
schiedene Frauen mit Kindern.

Interessierte erhalten  
Auskunft beim:

Selbsthilfezentrum 
Zürcher Oberland
Im Werk 1, 8610 Uster
Telefon 044 941 71 00
Fax 044 941 71 40
info@selbsthilfezentrum-zo.ch
www.selbsthilfezentrum-zo.ch

n bfu

Gifte im Griff
Die bfu gibt tipps  
zur vermeidung von vergiftungen im haushalt

Giftige und sonst gesundheitsschädliche Substanzen sind im haushalt fast überall anzu-
treffen: im Putzschrank, in der hausapotheke, im Werkraum – ja sogar im Garten und im 
Kühlschrank. Die bfu gibt Sicherheitshinweise für einen ungefährlichen Umgang mit die-
sen Substanzen.

In der Schweiz müssen jährlich rund 4'500 Personen behandelt werden, weil sie sich im 
Haushalt, im Werkraum oder in der freien Natur vergiftet haben. Besonders häufig sind 
Kinder betroffen. Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung – gibt einige tipps, wie 
sich Vergiftungen vermeiden lassen:
n Chemikalien und Medikamente in der Originalverpackung aufbewahren; 
 Chemikalien auf keinen Fall in Getränkeflaschen umfüllen.
n Warnaufschriften beachten und Gebrauchsanweisungen befolgen.
n Überflüssige sowie ungebrauchte Chemikalien und Medikamente regelmässig 
 den Verkaufsstellen zur Vernichtung zurückbringen.
n Beim Umgang mit gesundheitsschädigenden Substanzen Schutzhandschuhe 
 tragen, bei starken Säuren und laugen zusätzlich eine Schutzbrille.
n Bei Dämpfen für eine gute Belüftung sorgen.

Kinder sind besonders gefährdet. Daher:
n Gesundheitsgefährdende Produkte wie beispielsweise Medikamente, 
 Kosmetika, Duftöle, Wasch- und Putzmittel in abgeschlossenen 
 oder für Kinder unerreichbaren Orten lagern.
n Kinder bei Putzarbeiten niemals unbeaufsichtigt in die Nähe der 
 Reinigungsmittel lassen – auch nicht für kurze Zeit.
n Kindern ausdrücklich verbieten, Pflanzen und Beeren zu essen, 
 wenn ein erwachsener sie nicht zuerst begutachtet hat.
n Kindern nur Spielzeuge mit unbedenkliche Farben, 
 die der Norm eN71 entsprechen, zum Spielen überlassen.
n In der Nähe von Kleinkindern keine tabakwaren herumliegen lassen.

Giftige oder sonst gesundheitsschädliche Chemikalien werden mit bestimmten Warnsym-
bolen gekennzeichnet. Im rahmen einer weltweiten harmonisierung werden die her-
kömmlichen, orangefarbenen Symbole ab 1. Dezember 2010 durch neue, rotweisse er-
setzt. Zum Beispiel das Gefahrensymbol «giftig»:
Im Falle einer Vergiftung oder bei Vergiftungsverdacht sofort die Nummer 145 wählen. 
Das Tox-Zentrum gibt Anweisungen für die Erste Hilfe.

Weitere Informationen: http://www.bfu.ch/German/medien/Seiten/2010_10_20.aspx
Informationen: bfu-Medienstelle, tel. +41 31 390 21 16, www.bfu.ch
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Sterbewahrscheinlichkeit der Fuss-
gänger in abhängigkeit von der Ge-
schwindigkeit des Kollisionsfahrzeugs, 
in Prozent

vErMISchtES

n bfu

Fussgänger sind im Strassenverkehr 
besonders gefährdet
SINuS-report 2010 der bfu –  
beratungsstelle für unfallverhütung
Im Jahr 2009 wurden im Strassenverkehr 349 Menschen getötet – so wenige 
wie nie zuvor. Nach wie vor stark gefährdet sind indessen die Fussgänger, 
besonders die älteren unter ihnen. Durch eine konsequente Temporeduktion 
innerorts könnten zahlreiche Fussgängerunfälle verhindert oder in ihrer 
Schwere reduziert werden.

Von Fussgängerunfällen besonders betrof-
fen sind Senioren: Während der anteil der 
Menschen im alter von 65 und mehr an 
der Gesamtbevölkerung bei 17 Prozent 
liegt, machten sie im letzten Jahr 26 Pro-
zent der 704 schwer verletzten Fussgän-
ger aus. Bei den 60 Getöteten war sogar 
die hälfte der Opfer in diesem altersseg-
ment. Die Wahrscheinlichkeit, als Fuss-
gänger an den Unfallverletzungen zu ster-
ben, erhöht sich mit dem alter deutlich. 
Kommen bei Kindern und erwachsenen 
bis 64 Jahre auf 10'000 Verletzte 188 to-
desfälle, sind es bei den Senioren 843, 
also rund viereinhalbmal mehr.

Die meisten Fussgängerunfälle ereignen 
sich innerorts. Durch eine konsequente 
Senkung der Geschwindigkeiten liessen 
sich zahlreiche Unfälle vermeiden oder in 
ihrer Schwere reduzieren. Bei einer Kollisi-
on zwischen einem Fussgänger und einem 
Fahrzeug mit tempo 30 sterben 10 Prozent 
der Fussgänger – bei tempo 50 sind es be-
reits 70 Prozent (siehe bfu-abbildung). Bei 
älteren Fussgängern ist die Sterbewahr-
scheinlichkeit sogar noch höher.

Die bfu propagiert daher das Modell tem-
po 50/30. es sieht vor, alle Gemeinde-
strassen in zwei Kategorien einzuteilen: 
Die verkehrsorientierten Strassen sind vor 
allem haupt- sowie wichtige Nebenstras-
sen und werden mit tempo 50 generell 
signalisiert. Die Strassen in den Siedlun-
gen sollen in Tempo-30-Zonen eingebun-
den werden. Diese Massnahme erhöht 
nicht nur die objektive Verkehrssicherheit, 
sondern führt auch dazu, dass sich gerade 
die langsameren Verkehrsteilnehmer auf 
den Strassen sicherer fühlen.

Der SINUS-report (Sicherheitsniveau und 
Unfallgeschehen im Strassenverkehr) ist 
eine Publikationslinie der bfu und des 
Fonds für Verkehrssicherheit. er soll Prä-
ventionsfachleuten und Interessierten als 
Nachschlagewerk dienen. anhand ver-
schiedener Indikatoren (z.B. Verletzun-
gen, Delinquenz- und Schutzverhalten, 
Sicherheitseinstellungen) werden die ak-
tuelle lage und die entwicklung im Stras-
senverkehr beurteilt sowie die zu lösenden 
Probleme aufgezeigt. Die bfu, das Schwei-
zer Kompetenzzentrum für Unfallpräventi-
on, leitet daraus die Schwerpunkte ihrer 
Strassenverkehrs-aktivitäten ab.

Den SINUS-report 2010 sowie Informatio-
nen zu Tempo-30-Zonen finden Sie unter 
diesem link: http://www.bfu.ch/German/
medien/Seiten/2010_11_16.aspx
Informationen: bfu-Medienstelle, 
tel. +41 31 390 21 16, www.bfu.ch

Das redaktionsteam  

des «Fehraltörfler»  

wünscht Ihnen eine  

ruhige und besinnliche  

adventszeit sowie  

einen guten rutsch ins 

neue Jahr!



Damenuhr 
edelstahlgehäuse mit Swarovski-
Steinen und edelstahlband 
«Swiss made»

ChF 90.00

herrenuhr 
Chronograph mit Stahlgehäuse  
und einem soliden edelstahlband 
«Swiss made»

ChF 90.00

TaSChenmeSSer 
Victorinox «Climber» 
schwarzes Gehäuse mit farbigem 
Fehraltorf-Logo-aufdruck

ChF 20.00

BaDeTuCh 
Grösse: 2x1m 
Baumwoll-Frottiertuch mit  
farbigem Fehraltorf-Logo

ChF 35.00

ThermOBeCher 
Trink- und Schüttelbecher  
mit Sicherheitsverschluss und  
farbigem aufdruck

ChF 15.00

Fehraltorfer
Weihnachtsgeschenke 
Schenken Sie Freude mit den praktischen,  
hochwertigen Fehraltorfer Artikeln.

neu!

neu!

Diese und weitere  

Geschenke finden Sie  

bei der  

Einwohnerkontrolle  

oder online unter  

www.fehraltorf.ch
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