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zum 80. Geburtstag
am 11. Januar 2016
Herr Hanspeter Brütsch
Chüeferistrasse 14a
 
zum 90. Geburtstag
am 17. Januar 2016
Frau Gertrude Dätwyler
Mülistrasse 13

zur «Goldenen Hochzeit»
am 29. Januar 2016
Herr und Frau 
Heinz und Beatrice Diener
Chüeferistrasse 16d

Herzliche  
Gratulation

n V e r a n s ta lt u n G e n / t e r M i n e

Januar

Di 12.  Café International, Silvias Suppen, Jugendraum im «Heiget-Huus», 15.00–17.00 Uhr

Mi 13. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus, 19.00–20.00 Uhr,  
  Anmeldung bis Montag, 11. Januar, an das Gemeinderatssekretariat 

Mi 13. Christbaumabfuhr

Di 19. Bibliothek, Erzählabend mit Musik, Bibliothek, 19.15–21.00 Uhr

Di 19. Café International, Südamerikanischer Piñata-Brauch mit Eva und Yesenia,  
  Jugendraum im «Heiget-Huus», 15.00–17.00 Uhr

Di 19. Chronikgruppe und Gemeinderat, öffentliche Information, 
  Alemannengräber im Quartier Berg, «Heiget-Huus», 19.00 Uhr

Di 26. Café International, Ihr habt ein Thema für den Nachmittag gewählt,  
  mit Silvia, Jugendraum im «Heiget-Huus», 15.00–17.00 Uhr

Mi 27. Gesundheitssekretariat, Informationsveranstaltung zum Thema Demenz,  
  «Heiget-Huus», 19.00 Uhr

Mi 27. Handball-Spielgemeinschaft Pfäffikon-Fehraltorf, Handballmeisterschaft 
  Bezirk Pfäffikon, Sporthalle Mettlen, Pfäffikon, 13.30 bis ca. 17.00 Uhr

Do 28. SeniorenVerein, Reiseeindrücke vom Rande Europas, Bildervortrag von 
  Walter Müller, Chilegass, 14.00 Uhr

Fr 29. Ausstellung im Halterhaus, Vernissage von Ueli Rybi, ab 19.00 Uhr

Sa 30. Musikgesellschaft, Jahreskonzerte «Zeitreise», Abendunterhaltung,  
  Mehrzweckhalle Heiget, ab 18.45 Uhr

So 31. Musikgesellschaft, Jahreskonzerte «Zeitreise», Familiennachmittag, 
  Mehrzweckhalle Heiget, ab 13.40 Uhr

 
Februar

Di 2. Café International, Fatima-Rückentraining nach Alexandertechnik, 
  Jugendraum im «Heiget-Huus», 15.00–17.00 Uhr

Mi 3. Sprechstunde des Gemeindepräsidenten im Gemeindehaus, 19.00–20.00 Uhr,  
  Anmeldung bis Montag, 1. Februar, an das Gemeinderatssekretariat

So 14. Ausstellung im Halterhaus, Finissage von Ueli Rybi
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Die re-Zertifizierung des labels «Kinderfreundliche Gemeinde» uniCeF kommt planmässig voran. Der Gemeinderat stimmt 
dem Massnahmenplan ab dem Jahr 2015 zu. Die Gemeinde Fehraltorf muss mehr asylsuchende aufnehmen. Dies hat eine 
erhöhung des stellenplans um 50 % für die asylbetreuung zur Folge.

Im Jahr 2011 wurde der Gemeinde Fehraltorf als erster  
Gemeinde im Kanton Zürich das label «Kinderfreundliche  
Gemeinde» UNICEF verliehen. Aufgrund der positiven Erfah-
rungen entschloss sich der Gemeinderat im Jahr 2014, die 
Re-Zertifizierung anzugehen. Um eine Verlängerung der Aus-
zeichnung zu erhalten, verlangt die UNICEF eine erfolgreiche 
Umsetzung der Massnahmen des ersten Aktionsplans. Dieses 
Ziel wurde erreicht. Im Weiteren führte die Gemeinde eine  
erneute Standortbestimmung sowie eine Umfrage bei den 
Schüler /innen durch und erarbeitete einen weiteren Massnah-
menplan ab dem Jahr 2015. Der Schwerpunkt der Massnahmen 
liegt bei der Konsolidierung des bisher Erreichten. Zudem wird 
auch weiterhin grosser Wert auf den Einbezug der Kinder und 
Jugendlichen in Projekte gelegt, welche diese Altersgruppe 
betreffen. So können auch das demokratische Interesse und 
das Verständnis für unser Milizsystem frühzeitig geweckt wer-
den. Aber auch Themen wie littering oder Bewerbungsgesprä-
che für die lehrstellensuche flossen in den Massnahmenplan 
ein. Der Gemeinderat stimmt dem Massnahmenplan «Kinder-
freundliche Gemeinde» UNICEF zu.

Mehr stellenprozente für die asylbetreuung
Der Flüchtlingsstrom nimmt nicht ab. Immer mehr Asylsuchen-
de gelangen in die Schweiz. Das Migrationsamt erteilt Eritre-
ern und Syrern rasch den anerkannten Status (Bewilligung B) 
oder den vorläufig aufgenommenen Flüchtlingsstatus (Ausweis 
F). Flüchtlinge mit der Aufenthaltsbewilligung B fallen aus dem 
Asylkontingent des Kantons. Diese Migranten/innen verwei-
len jedoch weiterhin in der Asylunterkunft, da sie nur schwer 
eine Wohnung finden. Ende Oktober 2015 informierte die Si-
cherheitsdirektion des Kantons Zürich, dass ab 1. Januar 2016 
die Zuweisungsquote von Personen aus dem Asylbereich von 
0,5 auf 0,7 Prozent erhöht wird. Dies bedeutet für Fehraltorf, 
dass zusätzlich zu den 33 bisherigen 13 weitere Asylbewerber/-
innen zugeteilt werden. Angesichts der weltweiten Entwick-
lung ist davon auszugehen, dass diese Quote in absehbarer 

Zeit nochmals erhöht werden muss. Die Asylbewerber/innen, 
die Flüchtlinge mit F- (vorläufig Aufgenommene) und B-Status 
bedürfen persönlicher Betreuung. Zudem steigt der adminis-
trative Arbeitsaufwand stetig. Bereits heute reichen die 40 
Stellenprozente des Asylkoordinators nicht mehr aus. Um den 
steigenden Arbeitsaufwand bewältigen zu können, stimmt der 
Gemeinderat einer Stellenplanerhöhung um 50 % von heute  
40 auf neu 90 Stellenprozente ab 1. Januar 2016 für den Be-
reich Asylbetreuung zu. Die Kosten dafür betragen rund  
CHF 40'000.00 pro Jahr. Dem Gemeinderat sind die gute Be-
treuung der Asylsuchenden sowie die Integration ein grosses 
Anliegen. Auch aus diesen Gründen hat er den Mehrkosten für 
die Stellenplanerweiterung zugestimmt.

Keine Gemeindeversammlung im März
Der Gemeinderat hat vorsorglich zwei ausserordentliche Ge-
meindeversammlungen für das Jahr 2016 festgesetzt. Bis zum 
Abgabetermin sind keine Geschäfte für die nächste ausser- 
ordentliche Gemeindeversammlung eingegangen. Die Politi-
sche Gemeinde hat somit kein Geschäft, welches an der Gemein-
deversammlung vom 7.  März 2016 behandelt werden müsste. 
Deshalb findet diese Gemeindeversammlung nicht statt.

Baubewilligung
Der Gemeinderat erteilte folgende baurechtliche Bewilligung  
unter Bedingungen und Auflagen an:
n Gebrüder Bachmann AG, Bahnhofstrasse 5, 8610 Uster;  

Projektänderung Neubau Gewerbegebäude, Erhöhung 
Gebäudevolumen, Grundstück Kat.-Nr. 2959, Allmend- 
strasse 1 und 3.

Ferner hat der Gemeinderat …
n vom Revisionsbericht der Revipro AG, Thalwil, über den 

Sachbereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Kenntnis ge-
nommen. Der Bericht zeigt, dass die Verantwortlichen in die-
sem sehr komplexen Bereich mit grosser Sachkenntnis arbei-
ten. Weiter hat der Bezirksrat anlässlich seiner Visitation die 
Arbeit der Sozialbehörde positiv gewürdigt.

n in der leistungsvereinbarung mit den Tagesfamilien Zürcher 
Oberland der Tarifanpassung von CHF 10.80 auf CHF 11.00 
pro Betreuungsstunde zugestimmt.

n unter Vorbehalt der Genehmigung des Erschliessungsplanes 
für die Projektierungs- und Ausführungsarbeiten für den Zu-
sammenschluss der Wasserhauptleitung Halden – Barmatt 
den erforderlichen Kredit für den Anteil der Gemeinde Fehr-
altorf im Betrag von CHF 509'910.10, exkl. MwSt., freigegeben.

Neuer Massnahmenplan 
für «Kinderfreundliche Gemeinde» UNICEF
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Aus dem Alltag der Gepo

seniorin wird opfer eines trickdiebes
Eine Frau wollte am Samstagnachmit-
tag, 21. November 2015, in einem Ein-
kaufszentrum in Fehraltorf ihre Einkäufe 
tätigen. Sie hatte ihre Einkaufstasche, in 
welcher sich das Portemonnaie befand, 
an dem Einkaufswagen angehängt. Als 
die Kundin ihre Einkäufe an der Kasse 
bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr 
das Portemonnaie gestohlen worden 
war. In einem kurzen Moment der Un-
achtsamkeit muss es der unbekannten 
Täterschaft gelungen sein, unbemerkt 
das Portemonnaie aus der Einkaufsta-
sche zu entwenden. Der Deliktsbetrag 
beträgt ca. CHF 160.00. 

Fahrverbot
Die mit gut sichtbaren audienzrichter-
lichen Verbotstafeln beschilderte Her-
mann-Brüngger-Strasse wurde am 3. De-
zember 2015, von 07.00 bis 08.00 Uhr, 
durch die Gemeindepolizei überwacht. 
Es mussten 16 Fahrzeuglenker/innen ge-
stoppt und beim Statthalteramt Pfäffikon 
zur Anzeige gebracht werden. Bei der 
Hermann-Brüngger-Strasse handelt es 
sich um eine Privatstrasse. Die Gemein-
depolizei wurde durch die Eigentümer 
bevollmächtigt, die richterliche Verfü-
gung durchzusetzen und Fehlbare beim 
Statthalteramt Pfäffikon zur Anzeige zu 
bringen. Vor allem in den morgendlichen 
Stosszeiten staut sich der Verkehr auf 
der Russikerstrasse vor dem «Rösslikrei-
sel» auf. Die Hermann-Brüngger-Strasse 
wird dann gerne verbotenerweise für die 
Stauumfahrung genutzt.

autoscheiben freikratzen – eine unbe-
liebte Freizeitbeschäftigung

Wer kennt es nicht, dieses morgendliche 
Winterdrama? Man ist in Eile – muss aber 
erst frierend Schnee und Eis von den 
Scheiben schaben. Also nur mal kurz ein 
Guckloch kratzen und los? Bloss nicht! 
Das gefährdet Menschenleben, kostet 
schnell mal einige hundert Franken Bus-
se und es kann ein Ausweisentzug von  
1 bis 3 Monaten daraus resultieren. Also 
lieber kratzen. Und trotzdem sieht man 
sie im Winter fast jeden Morgen: Diese 
Autolenker, welche mit stark vereisten 
Scheiben unterwegs sind, sogenannte 
«Iglufahrer». 

Motor laufen lassen
Wer den Motor nur zum Abtauen der 
Scheiben laufen lässt, darf auch auf To-
leranz des Gesetzhüters hoffen. Grund-
sätzlich kann die Polizei mit 60 Franken 
büssen – weil das «unnötige Vorwärmen 
und laufenlassen» laut der Verkehrsre-
gelnverordnung (Art. 33 VRV) verboten 

ist. Die Polizei macht aber keine Jagd auf 
solche Fahrzeuglenker, sondern handelt 
mit Augenmass. 

Das verlangt das Gesetz
Die Frontscheibe, die vorderen Seiten-
scheiben, die Kontrollschilder und die 
Beleuchtungseinrichtungen müssen vor 
der Abfahrt komplett von Schnee und 
Eis befreit werden. Ausserdem muss 
der Blick in die Aussenspiegel stets ge-
währleistet sein. Auch das Autodach und 
lastwagenblachen müssen vom Schnee 
befreit werden. Denn während der Fahrt 
kann sich Eis und Schnee lösen und he-
runterfallende Eisbrocken können für 
andere Verkehrsteilnehmer gefährlich 
werden. Zudem besteht die Gefahr, dass 
sich beim Bremsen eine sogenannte 
Dachlawine löst, welche langsam über 
die Frontscheibe rutscht und die Sicht 
des Fahrers behindert.

unser tipp
Um erst gar keine Eisschicht entstehen zu 
lassen, kann man die Frontscheibe auch 
abdecken. Karton eignet sich dabei nur 
bedingt. Besser ist eine spezielle Frost-
schutzfolie, die man unter die Scheiben-
wischer klemmen kann. Damit verhindert 
man auch, dass die Scheibenwischer an 
der Scheibe festfrieren und das Gummi 
beim Abziehen reisst. Besonders effek-
tiv schützt eine Abdeckplane, die man 
über das komplette Auto wirft, quasi als 
«mobile Garage». Diese sind sehr effek-
tiv und preiswert. Nachteil: umständliche 
Handhabung bei grossen Fahrzeugen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung

Ihre Gemeindepolizei, Tel. 043 355 77 30

n die Abrechnung über den Bau der Unterflursammelstelle 
am Sennhüttenweg im Betrag von CHF 103'888.02, exkl. 
MwSt., genehmigt und den Nachtragskredit im Betrag von 
CHF 7'410.57, exkl. MwSt., bewilligt (Kredit CHF 96'477.45, 
exkl. MwSt.).

n die Abrechnung über die Sanierung der Bushaltestelle am 
Bahnhof im Betrag von CHF 294'286.70, inkl. MwSt., geneh-
migt (Kredit CHF 335'000.00, inkl. MwSt.).

n von der Kündigung der Assistentin des Gemeindeschreibers 
per Ende Februar 2016 Kenntnis genommen. Der neue Be-

reichsleiter Infrastruktur, Michael Rüegg, wohnhaft in Hinwil, 
tritt seine Stelle per 1. Februar 2016 an. Ruth Steffen, wohn-
haft in Fehraltorf, ergänzt per 1. Februar 2016 das Team der 
Webstube.

n von der Geschwindigkeitskontrolle der Kantonspolizei vom 
13. November 2015, 04.48 bis 09.07 Uhr, an der Russiker- 
strasse 47 Kenntnis genommen (signalisierte Höchstge-
schwindigkeit: 50 km/h; Anzahl Fahrzeuge: 1'423; Anzahl 
Übertretungen: 184; gemessene Höchstgeschwindigkeit:  
76 km/h!).
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Die Gemeinde und die Schule Fehraltorf 
stehen vor grossen Herausforderungen. 
Bei der Schulraumplanung müssen ganz 
verschiedene Aspekte beachtet werden. 
Einerseits geht es darum, das Wachs-
tum der Schülerzahlen möglichst präzise 
voraussagen zu können. Andererseits 
spielen bildungspolitische Aspekte eine 
wichtige Rolle. Die Räume müssen an die 
Vorgaben der Bildungsdirektion des Kan-
tons Zürich angepasst werden. Je nach 
Vorgabe der Zürcher Bildungspolitik gilt 
es zusätzliche Gruppenräume oder Klas-
senzimmer zu schaffen. Schliesslich muss 
auch der bauliche Zustand der Schulge-
bäude genau beobachtet werden. Auch 
hier sind immer wieder Erneuerungsar-
beiten notwendig.

Vielfältige anforderungen an den 
schulraum
In Fehraltorf spielen alle drei Faktoren 
eine wichtige Rolle. Die Schülerzahlen 
steigen seit 2006 kontinuierlich an, und 
eine Trendwende zeichnet sich nicht ab. 

Auch die bildungspolitischen Vorgaben 
– Blockzeitenunterricht, ausserschulische 
Betreuungsangebote, integrative För-
dermassnahmen, Gruppenunterricht etc. 
– lassen den Bedarf an Schulraum weiter 
anschwellen. Schliesslich kommen ein-
zelne Schulgebäude langsam aber sicher 
in die Jahre und müssen saniert werden.

eine Vision und ihre etappen
Damit die Schule ihren Raumbedarf 
nicht in Einzelschritten formuliert, hat 
die Schulpflege bereits im Jahr 2014 
die Vision 2044 entwickelt. Darin ist 
festgehalten, wie sich die Schülerzahlen 
in den kommenden Jahren entwickeln 
werden, welche Raumbedürfnisse aus 
bildungspolitischer Sicht auf die Schule 
zukommen, und wie hoch der Erneue-
rungs- und Sanierungsbedarf der heuti-
gen Schulgebäude ist. Dabei wurde in 
verschiedenen Szenarien und Varianten 
gedacht und geplant. Da langfristige 
Prognosen mit einer gewissen Unschärfe 
behaftet sind, werden sie 2019 nochmals 
grundlegend überprüft.

Ein neuer Schulhausmodulbau –  
mehr als Schulraumerweiterung

schulhausmodulbau als erste etappe
Bereits fest steht, dass die Bevölke-
rung am 5. Juni 2016 über den Bau ei-
nes Schulhausmodulbaus abstimmen 
kann (siehe «Fehraltörfler» Dezember 
2015, S.  5, und www.fehraltorf.ch / Ak-
tuell / Schulraum). Modulbauten sind 
heute hochwertige Systembauten. Sie 
entsprechen den aktuellen Energie- und 
Schallvorschriften und bieten kurz- bis 
mittelfristig praktische Alternativen zum 
Massivbau. Die Schulhausmodule sind 
demontier- und weiterverwendbar. Sie 
gewährleisten dadurch eine flexible Nut-
zung und geben der Gemeinde Hand-
lungsspielraum beim weiteren Vorgehen 
auf dem Heiget-Areal.

erneuerung der Mehrzweckhalle
Auch die zweite Etappe befindet sich 
in Vorbereitung. Dabei geht es um die 
Erneuerung der Mehrzweckhalle Heiget 
samt dem Schwimmbad. Die im Jahr 
2014 durchgeführte Bevölkerungsumfra-
ge zeigte, dass auch in Zukunft ein lehr-
schwimmbecken gewünscht wird. Des 
Weiteren hat ein im April 2015 durch-
geführter Workshop mit verschiedenen 
Vertretern aus der Bevölkerung gezeigt, 
dass sich ein Neubau der Mehrzweckhal-
le sowie des lehrschwimmbeckens auf-
drängt und eine aufwendige Sanierung 
nicht das gewünschte Resultat zeitigen 
würde. Das Projekt ist zurzeit in Prüfung 
und könnte voraussichtlich im Jahr 2018 
zur Abstimmung gelangen. Selbstver-
ständlich wird darüber noch ausführlich 
informiert.

Mittel- und langfristiger Bedarf
Schliesslich bedürfen mit einem mittle-
ren Zeithorizont das Vario und das Se-
kundarschulhaus substanzerhaltender In-
vestitionen, namentlich an der Fassade, 
beim Dach und bei der Gebäudetechnik. 
Ebenfalls zu berücksichtigen sind räumli-
che Defizite, die sich im Schulunterricht 
und in der Schulorganisation negativ aus-
wirken. So verfügt das Sekundarschul-
haus über knappe Platzverhältnisse ohne 
Gruppenräume. Im Vario erschwert eine 
eher zufällige Raumabfolge den Schul- 
und Verwaltungsbetrieb. Beim Schulhaus 
Mitte wären Singsaal und Verwaltungs-
räume zu optimieren, und die Musikschu-
le benötigt ebenfalls zusätzlichen Raum. 

Das Schulareal Heiget heute. Aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen und der 
Gebäudesubstanz sind kurz-, mittel- und langfristig verschiedene Investitionen not-
wendig. 

am 5. Juni 2016 wird die Fehraltorfer Bevölkerung über den Bau eines neuen 
schulhausmodulbaus auf dem Heiget-areal abstimmen. er bietet unverzichtbaren 
zusätzlichen schulraum. aber er ist mehr als das. er ist die erste etappe der in 
der Vision 2044 aufgezeichneten investitionen in die Fehraltorfer schulanlagen.
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langfristige prognosen
Unter Umständen wachsen auch die 
Schülerzahlen stärker oder weniger 
stark, als sich dies heute vorhersagen 
lässt. Steigen die Schülerzahlen weiter-
hin stark an, ist denkbar, dass die be-
stehenden Gebäude nicht aufwendig 
saniert, sondern durch grössere Ersatz-
neubauten abgelöst werden. Entwickeln 
sich die Schülerzahlen aber deutlich we-
niger stark, als es die heutigen Progno-
sen erwarten lassen, so rücken der Ge-
bäudeunterhalt und der Raumstandard 
in den Fokus. In beiden Szenarien kann 
der Pavillon bis spätestens 2029 rückge-
baut und andernorts weiterverwendet 
oder verkauft werden. Zeichnet sich ein 
Szenario ab, bei dem der Schulhausmo-
dulbau auch langfristig die ideale lö-
sung bietet, so kann er auch langfristig 
betrieben werden. Weil die verschie-
denen Szenarien sehr unterschiedliche 
Strategien mit sich bringen und derzeit 
noch eine erhebliche Unschärfe besteht, 
wird die ganze Situation 2019 nochmals 
grundlegend überprüft.  

Bildung kostet
Das alles ist nicht gratis zu haben. Bereits 
das Projekt Mehrzweckhalle Heiget wird 
Auswirkungen auf den Steuerfuss haben. 
Das gilt erst recht für die darauf folgen-
den Investitionen. Deshalb ist es der 
Gemeinde und der Schule wichtig, früh-
zeitig eine Gesamtsicht zu schaffen und 
transparent zu informieren. Nur so kann 
sich die Bevölkerung ein klares Bild vom 
Bedürfnis der Schule und von der Not-
wendigkeit der kommenden Investitio-
nen machen. Auch bei diesem Vorhaben 
gilt: Fehraltorf glaubt an die Zukunft und 
investiert vorausschauend für die nächs-
ten Generationen. Teuer sparen kann 
keine Option für unsere Gemeinde sein.

n  G esunDHeitsseKretariat

Mittwoch, 27. Januar 2016, 
19.00 uhr, «Heiget-Huus»

nur vergesslich – oder schon 
dement?

Wir laden Sie herzlich zur Informati-
onsveranstaltung des Gesundheitsse-
kretariates Fehraltorf ein. Zum Thema 
referiert Dr. med. Albert Wettstein, 
Vizepräsident Alzheimervereinigung 
Kanton Zürich. Ebenfalls erhalten Sie 
aktuelle Informationen zum Thema 
Demenz durch einen Vertreter des 
GerAtrium Pfäffikon. Anschliessend 
offerieren wir Ihnen einen Apéro.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Informations- 
veranstaltung  
zum Thema  
Demenz

Kleine Paradiese: Bilder- 
ausstellung von Ueli Rybi

n a u s s t e l l u n G  i M  H a lt e r H a u s

Bereits zum siebten Mal stellt Ueli Rybi 
aus Pfäffikon im Halterhaus seine neu-
esten Werke aus. Das Ambiente dieser 
Räumlichkeiten gibt seinen Bildern einen 
harmonischen Rahmen.

Unter dem Titel «Kleine Paradiese» lädt 
uns der Künstler ein, in seinen Pastell-
kreidebildern und Aquarellen sowie in 
seinen Radierungen in Blütenmeere 
einzutauchen oder das Auge über den  
Pfäffikersee schweifen zu lassen. Zu allen 
Jahreszeiten lockt ihn die Natur, wo 
er die kleinen Paradiese aufzuspüren 
sucht. Ob in der Region oder auf einer 
Nordseeinsel, in Oberitalien oder an 
der Adria – Ueli Rybi sitzt unter seinem 
Malschirm und versucht, die erlebten 
Stimmungen wiederzugeben und den 
Betrachter mit seinen Bildern zu verzau-
bern. Immer wieder sind es Vogelmoti-

ve, Sujets seinem naturnahen Garten, 
blühende Obstbäume, aber auch Stadt-
ansichten und mediterrane Sujets.

Der Pfäffikersee in seinem Winterzauber 
bildet wieder einen Schwerpunkt der 
Ausstellung, aber auch der wunderbare 
Herbst 2015 hat einige Bilder entstehen 
lassen. Erfreuen Sie sich an den kleinen 
Paradiesen und lassen Sie sich überra-
schen.

Vernissage: 
Freitag, 29. Januar 2016, ab 19.00 Uhr

ausstellung:
Samstag, 30. Januar, bis Sonntag,  
14. Februar 2016

Öffnungszeiten:
Mittwoch und Freitag, 18.15–20.45 Uhr
Samstag, 14.15–17.00 Uhr
Sonntag, 13.15–17.00 Uhr
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Martin Hösli, wie sind sie auf das inst-
rument Fagott gekommen? 
Als ich mit Klavierspielen begann, merkte 
ich schnell, dass ich vor allem in Gemein-
schaft ein Instrument ausüben möchte. 

wie oft spielen sie Fagott? 
Ich spiele fast täglich Fagott. Ob zuhau-
se beim Üben oder beim Proben im Or-
chester. 

Haben sie Fagott-unterricht genom-
men? 
Ja, ich habe zuerst bei einem Musik-
Studenten Unterricht genommen. Später 
dann bei Manfred Sax an der Berufsschu-
le des Konservatoriums Zürich. 

wie würden sie Fagottspielen be-
schreiben? was löst dies bei ihnen aus?
Für mich hat Fagottspielen mit Kreati-
vität, mit Sichausdrücken zu tun. Man 
könnte sagen: Kopf, Hand und Herz sind 
gefordert, man muss fit sein. 

wie steht ihre Familie zu diesem inst-
rument? 
In meiner Patchwork-Familie – meine 
zweite Frau ist Cellistin – spielen alle 
sechs Kinder, bis auf eine Tochter, regel-
mässig ein Instrument. Zwei sind eben-
falls Berufsmusiker. Das heisst, Musik ist 
in der Familie fest verankert. 

Haben sie vor, noch lange Fagott zu 
spielen? 
Sicherlich bis zu meiner Pensionierung, 

also noch knapp 5 Jahre, und danach 
schaue ich, wie es weitergeht. Mit dem 
Fagottspielen ganz aufzuhören, ist für 
mich kein Thema. 

welches Musikstück ist ihr lieblings-
stück? 
Ein lieblingsstück, welches mich mo-
tiviert hat, Musiker zu werden, ist die  
f-Moll-Fantasie für Klavier zu vier Hän-
den D. 940 von Franz Schubert. 

was war ihr erfolgreichstes/schönstes 
erlebnis? 
Das Tonhalle-Probespiel, welches welt-
weit ausgeschrieben war und welches 
mir ermöglichte, im Tonhalle-Orchester 
Zürich in fester Anstellung zu spielen. 

n G e M e i n D e r at

Sprechstunden
mit Gemeinde-
präsident
Wilfried Ott im 
Jahr 2016

13. Januar
3. Februar
9. März
6. april
11. Mai
1. Juni
6. Juli
3. august
7. september
5. oktober
2. november
7. Dezember

Die Sprechstunden finden in der  
Regel jeweils am ersten Mittwoch 
des Monats von 19.00 bis 20.00 
uhr im Gemeindehaus, 2. Stock, 
statt. Aus organisatorischen Grün-
den bitten wir Sie um eine anmel-
dung bis jeweils montags, 18.00 Uhr, 
via E-Mail an gemeindeverwaltung@
fehraltorf.ch oder telefonisch unter  
Tel. 043 355 77 01.

Gerne nimmt Gemeindepräsident 
Wilfried Ott auch Anliegen, Wün-
sche usw. von Kindern und Jugendli-
chen entgegen.

n  G esunDHeitsseKretariat

Martin Hösli ist 60 Jahre alt und in der Stadt Zürich aufgewachsen. Er besuchte dort 
das literargymnasium Rämibühl. Im Jahr 1972 zog er nach Bubikon ins Zürcher Ober-
land und wohnt seit 1987 in Fehraltorf. Nach der Mittelschule begann er an der ETH 
Zürich ein Chemie-Studium. Während dieses Studiums wurde Musik für ihn, vorerst 
über das Hören und Konzertbesuche, immer wichtiger. Er begann Klavierstunden zu 
nehmen, merkte jedoch schnell, dass er gerne ein Instrument lernen möchte, welches 
primär in der Gruppe gespielt wird. Die Wahl fiel auf das Fagott, das er mit 21 Jahren 
zu spielen begann. Martin Hösli nahm vorerst bei einem Musik-Studenten Fagott-Un-
terricht. Nach 4 Semestern ETH-Studium wechselte er an die Universität Zürich, wo er 
Musikwissenschaft studierte. Zeitgleich nahm er Unterricht beim Tonhalle-Solofagot-
tisten Manfred Sax, bei welchem er schnell und gut lernte und nach fünf Jahren an der 
Berufsschule des Konservatoriums Zürich das Orchesterdiplom erlangte. Anschlies-
send, in den Jahren 1983 bis 1985, absolvierte er noch die Ausbildung zum Fachleh-
rer «Musik-Klassenunterricht an Mittelschulen», unterrichtete an verschiedenen Schu-
len und spielte in Berufsorchestern. Seit 1990 ist Martin Hösli im Tonhalle-Orchester 
Zürich Fagottist und Kontrafagottist und feierte im Jahr 2015 sein 25-Jahr-Jubiläum.

Gratulation zum 25-Jahr-Jubiläum!
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Die Sternsinger 
waren unterwegs!

n G e M e i n D e B i B l i o t H e K

Unsere Empfehlung

naturwissenschaften für  
clevere Kids

Wissensvermittlung – das klingt schon schreck-
lich altmodisch. Ganz im Gegensatz dazu steht 
jedoch das lexikon «Naturwissenschaften für 
clevere Kids», das Wissen spannend und auf 
moderne Art und Weise vermittelt. Dabei ist 
es nicht nur für Schüler interessant, sondern 
auch ganz allgemein visuell so gut aufberei-
tet, dass man immer wieder gerne einen Blick 
hineinwirft.

eine auswahl an weiteren sachbüchern ...
 
 
 
 
 
 
Übrigens, wissen sie, dass in unserer Bibliothek über 13'500 Medien für die aus-
leihe zur Verfügung stehen?

4'700 Romane und Krimis, 2'100 Sachbücher, 1'900 DVDs, 1'100 Hörbücher, 940 Mu-
sik-CDs, 780 Comics, 690 Bilderbücher, 240 Spiele, 70 Konsolenspiele, 590 Zeitschrif-
ten, 95 Sach-DVDs, 365 Tonkassetten. Und in der digitalen Bibliothek sind es nochmals 
über 27'000 Medien, die Sie bequem überall (Internetzugang) auf Ihren eReader oder 
Ihr Tablet laden können: www.dibiost.ch.

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

Veranstaltung in der Bibliothek:  
erzählabend mit Musik 
Dienstag, 19. Januar 2016, 19.15–21.00 uhr 

Märchen und Geschichten für Erwachsene. Märchen  
erzählen vom Ursprung und von den Wurzeln des lebens,
vom Reifen und Wachsen, von Prüfungen und Bewähr- 
ungen, von liebe, Sehnsucht und Erlösung.
Erzählerinnen: Elsbeth Mosimann und lis Stutz
Musik: Donato lepori und Fredi Stutz
 

Öffnungszeiten: Mo, 15.00–19.00 Uhr / Mi, 15.00–19.00 Uhr / 
Do, 10.00–12.00 / 15.00–19.00 Uhr /  Fr, 15.00–19.00 Uhr / Sa, 10.00–12.00 Uhr

Am 10. Januar 2016 waren im Anschluss 
an den Sonntags-Gottesdienst in    der 
katholischen Kirche Pfäffikon wieder ver-
schiedene Sternsingergruppen der Pfar-
rei St. Benignus unterwegs. Begleitet 
von einer erwachsenen Person, waren sie 
in Pfäffikon, Hittnau, Russikon und Fehr-
altorf anzutreffen. Die Zweitklässler, die 
von einigen älteren Kindern unterstützt 
wurden, haben sich als die Heiligen Drei 
Könige verkleidet und Familien, Einzel-
personen und Altersheime besucht, von 
ihren Erlebnissen in Bethlehem erzählt 
und gesungen sowie die Häuser und 
Wohnungen gesegnet. Wie immer ha-
ben sie dabei auch Geld gesammelt, mit 
dem das Hilfswerk missio Kinderprojekte 
in aller Welt unterstützt, in diesem Jahr 
besonders Projekte in Bolivien. 

Weitere Infos über das Sternsingen all-
gemein und das Hilfswerk missio auf 
www.missio.ch.
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Bericht der Schulpflege

iCt
Nachdem das Budget 2016 an der  
Gemeindeversammlung verabschiedet 
wurde, kann die Schule die geplante 
Ersatz- und Neubeschaffung der ICT-
Geräte gemäss Konzept vorantreiben. 
Es handelt sich dabei vorwiegend um 
gebundene Ausgaben, da der Geräte-
park mehrheitlich veraltet ist und kein 
Betriebssystem-Update mehr gemacht 
werden kann. Die öffentliche Ausschrei-
bung auf dem Portal SIMAP ist bereits 
erfolgt, und die Geräte sollen kurz vor 
den Frühlingsferien geliefert werden. 
Zusammen mit der externen Supportfir-
ma werden die IT-Verantwortlichen der 
Schule Fehraltorf die Geräte installieren, 
sodass sie nach den Ferien betriebsbe-
reit zur Verfügung stehen. 

Die Schulpflege legt ein besonderes 
Augenmerk auf eine gezielte Weiterbil-
dung der lehrpersonen im Bereich der 
Nutzung neuer Medien im Unterricht. 
Darüber hinaus bilden Team-Weiter-

bildungen zum Thema Einsatzmöglich-
keiten der ICT im Unterricht sowie An-
wendung neuer lernsoftware wichtige 
praktische Inputs für den Schulalltag, 
damit die Nutzung der getätigten Inves-
titionen gesichert ist.

schulleitung
Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten 
voraus. Die beiden Schulleiter Jürg Son-
deregger und Werner Hardmeier treten 
im kommenden Jahr in den Ruhestand 
und die Schulpflege befindet sich mit-
ten im Rekrutierungsprozess. Unter dem 
Motto «Bewährtes pflegen und Neues 
wagen» sollen die neuen Führungskräfte 
die bisherige Kultur der Gesamtschule 
Fehraltorf weiterführen und weiterentwi-
ckeln sowie den anstehenden Neuerun-
gen positiv begegnen und sie mit dem 
notwendigen Pragmatismus umsetzen. 
Trotz des angespannten Stellenmarktes 
ist die Schulpflege zuversichtlich, die 
Nachfolge dank attraktiver Rahmenbe-
dingungen rechtzeitig regeln zu können.

externe schulevaluation
Vor den Sommerferien führte ein Vierer-
team der Bildungsdirektion die exter-
ne Evaluation an der Schule Fehraltorf 
durch. Der lebensort Schule, das lehren 
und lernen sowie die Schulführung und 
die Zusammenarbeit wurden anhand 
von Unterrichtsbesuchen, persönlichen 
Interviews sowie einer Erhebung bei 
den Eltern, Schülern und lehrpersonen 
mit Fragebogen einer Qualitätsprüfung 
unterzogen. Äusserst erfreut nahm die 
Schulpflege von einer sagenhaften Rück-
laufquote von 85 % bei den Eltern und 
86 % bei der lehrerschaft Kenntnis. Eine 
erste Bilanz zeigt, dass sich die Schule 
Fehraltorf durch eine gewaltfreie und 
wertschätzende Kultur sowie ein respekt-
volles Zusammenleben auszeichnet. Der 
Kurzbericht kann auf der Website der 
Schule eingesehen werden.

schulverwaltung
Fit für die Zukunft. Unter diesem Aspekt 
wird eine Überprüfung der Schulverwal-
tungsorganisation – insbesondere der 
Schnittstellen zu Schulpflege, Schullei-
tungen und Gemeindeverwaltung – vor-
genommen. Zudem soll eine klare Tren-
nung von operativen und strategischen 
Aufgaben die Schulpflege vermehrt ent-
lasten und die Wissenssicherung in der 
Verwaltung verankern.

Franziska Maier, Leiterin Schulverwaltung

leserfoto: Sina langenegger

Die Gemeindeverwaltung Fehraltorf wünscht Ihnen 
allen ein frohes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr! 



GEMEINDE

8

SchulE

n e lt e r n F o r u M

Adventskalender am Primarschulhaus

Der übergrosse Adventskalender am 
Primarschulhaus in Fehraltorf wuchs im 
Dezember von Tag zu Tag und vervoll-
ständigte sich am 24. Dezember. Der 
kurze Spaziergang nach Einbruch der 
Dämmerung lohnte sich jeden Tag aufs 
Neue. Die lehrerschaft hatte sich zu 
diesem aufwendigen Projekt anlässlich 
eines Hauskonvents bekannt und Ver-
antwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
geklärt. Alle Klassen, egal ob Mittel- 
oder Unterstufe, steuerten ihren Bei-
trag in Form der Gestaltung von einem 
oder mehreren Fenstern bei. Ich habe 
mich bei zwei lehrpersonen erkundigt, 
in welcher Art diese Arbeit angepackt, 
durchgeführt und vollendet wurde und 
welche Auswirkungen dieses Kollektiv-
projekt auf die Schüler und Schülerin-
nen der Klasse zeigte. Frau Dominique 
Schück (Unterstufe) und Frau Dominique 
Fretz (Mittelstufe) konnten mir in einem 
Gespräch darüber Auskunft geben. In 
den beiden Klassen konnten die Schü-
ler/innen unterschiedlich an der The-
menwahl mitwirken. Die einzelnen Su-
jets wurden von den lehrpersonen zu 
einem Gesamtwerk zusammengeführt, 
sodass die endgültige Form erst bei der 
Beleuchtung am Eröffnungstag des Klas-
senfensters in seiner Gesamtheit bewun-
dert werden konnte. Es wurden winterli-
che und festliche Motive gewählt. Eine 
eher technische Schwierigkeit zeigte 
sich darin, dass das Fensterbild eigent-
lich als Schattenbild gestaltet werden 

musste. Es sind nicht die Konturen, die 
ein Objekt von einem andern abtrennen, 
schwarz, sondern alles, was sich aus der 
landschaft heraushebt. Die landschaft, 
der Hintergrund selber, ist bei allen aus 
sogenanntem Drachenpapier, ebenso 
ist natürlich die Grösse durch die Fens-
ter vorgegeben. Frau Schück baute den 
Eröffnungstag zu einem Elternanlass um, 
bei dem Klasse und Eltern quasi die Ver-
öffentlichung als Erste bewundern und 
feiern konnten.

Organisatorisch bot diese Arbeit eini-
ges an Einsatz, denn Kinder haben im-
mer tausend Ideen, wie man es auch 
noch machen könnte, aber die speziel-
le Art der Darstellung (quasi die vorge-
gebenen Rahmenbedingungen), der 
Zeitdruck (jede Klasse hatte sich für be-
stimmte Tage eingeschrieben) und die 
geschickt zu planende Arbeitsteilung 
für Schülergruppen (mit und ohne leh-
rermitwirkung) stellten so ihre Ansprü-
che. Beide lehrpersonen betonten und 
unterstrichen aber, dass die Arbeit an 
diesem Projekt direkte Auswirkungen auf 
die Klassenstimmung in dieser emotional 

Die Website der Schule Fehraltorf prä-
sentiert sich in einem neuen Design: Seit 
2008 hat die Schule Fehraltorf ihre eige-
ne Website. Das Design war in die Jahre 
gekommen und der Aufbau und die Me-
nüstruktur entsprachen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen. 

Der neue Auftritt ist dynamischer und 
moderner anzusehen und weist die ak-
tuellen technischen Programmierungen 
auf.

Seit den Weihnachtsferien präsentiert 
sich www.schulefehraltorf.ch in einem 
neuen Kleid. Tauchen Sie ein in unseren 
Schulalltag und besuchen Sie unseren 
neuen Webauftritt.

n s C H u l e

Neue Website

doch immer wieder geladenen Zeit hatte. 
Die Arbeitsatmosphäre hat sich verbessert, 
die Gefühle pendelten zwischen Vorfreude 
und Stolz hin und her. Die Schüler/innen 
haben sich gegenseitig Komplimente über 
Gelungenes gemacht. Es kamen Vorschlä-
ge, dass man Objekte, die nicht aufs offiziel-
le Fenster kamen, im eigenen Schulzimmer 
aufhängt, weil sie einen gewissen Wert ha-
ben. Beide Klassenlehrpersonen unterstri-
chen die Stimmung, indem sie weihnächt-
liche Musik zur Untermalung der Arbeiten 
abspielten. Zum technischen Support trug 
v.a. Stefan Arletti bei, der die Zeitschaltuh-
ren so präparierte, dass jeden Tag, auch am 
Wochenend diese Bilder betrachtet werden 
konnten. Der Gemeinschaftsgedanke kam 
optisch zum Vorschein, wenn man das ta-
geweise Zusammenwachsen des Kalenders 
verfolgte. Die Primarschule präsentierte 
sich, mit allen möglichen Unterschieden je 
nach Klasse, als Schule, die den Wert des 
Gemeinsamen quasi bildlich festhält und 
nach aussen strahlt, Einheit in der Vielheit.

Jürg Sonderegger, Schulleiter
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Adventsspiel 6. Klasse Werder/Grässli mit Kindern und 
Jugendlichen der Ilgenhalde 
anlässe vom 9. und 11. Dezember 2015

Als vorweihnachtliches Projekt der Zu-
sammenarbeit zwischen Schule Fehr- 
altorf und Ilgenhalde kam an zwei Tagen 
ein Singspiel zur Aufführung, das zu ei-
ner gesanglichen Weltreise einlud. Unter 
der künstlerischen leitung von Guido 
Staubli, in enger Zusammenarbeit mit 
den beiden lehrerinnen Marlis Werder 
und Regula Grässli sowie vielen Betreue-
rinnen der Ilgenhalde, präsentierten die 
Kinder und Jugendlichen einen bunten 
Reigen von bekannten und unbekannten 
Weisen und liedern aus aller Welt. Die 
Notenlinien zogen sich über alle Kon-
tinente, von West nach Ost, von Nord 
nach Süd. Getragene, sanfte Weisen 
wechselten ab mit rassigen, fröhlichen 
Gesängen. Behutsam und einfühlsam 
begleiteten drei Musiker die lieder und 
den Gesang des gemischten Chors. 
Das Publikum, ebenfalls gemischt mit 
Klassen und Angehörigen, applaudierte 
nach jedem lied, um zu zeigen, dass die 
sehr unterschiedlichen Melodien Wir-
kung zeigten. Man konnte sich als Zu-
hörer dem Zauber nicht verschliessen, 
zu ergreifend waren sowohl liedauswahl 
und Interpretation, aber vor allem auch 
die spür- und sichtbare Stimmung unter 
den Mitwirkenden des Chors. Aufgelo-
ckert wurde der Reigen der lieder durch 
kurze, verbindende Sprechszenen, die 
den Eindruck einer gebuchten Weltrei-
se verstärkten. Auch dort waren Kinder 
von Fehraltorf und von der Ilgenhalde 
gemeinsam in Aktion. Das Problem der 
Bezahlung konnte dank der Doppelbe-

deutungen der Wörter Noten und Klin-
gen «gelöst» werden. Einzige Bedin-
gung am Ende war noch ein zusätzliches 
lied, das alle kennen und auch mitsin-
gen konnten: «Oh du fröhliche …» Ein 
Blick auf die Mitwirkenden zeigte, wie in 
dieser gemeinsamen Vorbereitungszeit 
eine Beziehung heranwachsen konnte, 
ein Nebeneinander und vor allem Mitei-
nander von Schüler/ innen der 6. Klasse 
und Kindern mit Beeinträchtigungen der 
Ilgenhalde. Ruhig, fürsorglich, unterstüt-
zend sang und agierte der gemischte 
Chor. Neben dem vorweihnachtlichen 
Gefühl, das durch diesen liederreigen 
weitergegeben wurde, war auch diese 
spezielle Stimmung der Rücksichtnah-
me, der Nähe zwischen den Agierenden, 
aber auch im Publikum spürbar. Die deut-
lichen Reaktionen im Publikum und auch 
auf der Bühne zeigten die emotionale 
Bedeutung des Anlasses. Als Betrach-

ter überkam einen das Gefühl, dass hier 
eine wichtige und nachhaltige Erfahrung 
auf allen Seiten gemacht werden konn-
te, das Miteinander von verschiedenarti-
gen Menschen, vereint im gemeinsamen 
Tun des Singens. Der Dank geht sicher-
lich an die Initianten des Anlasses, aber 
auch und vor allem an die Kinder und 
Jugendlichen, die sich gegenseitig, aber 
auch dem Publikum durch ihr Verhalten 
ein unvergessliches Erlebnis bereiteten. 
Die Erinnerung an diese gemeinsame 
Aktion, an dieses Projekt wird die Weih-
nachtszeit überdauern und möglicher-
weise zu neuen Grundeinstellungen für 
Begegnungen dieser Art führen. Der 
Dank geht an die vielen Betreuer und 
Betreuerinnen der Ilgenhalde, an die 
lehrpersonen Marlis Werder und Regu-
la Grässli und vor allem auch an Guido 
Staubli, der mit seinen Mitmusikern für 
die gefühlvolle musikalische Begleitung 
sorgte. Nicht vergessen wollen wir aber 
die Kinder und Jugendlichen aus beiden 
Institutionen, die eine solch gehaltvolle, 
emotionale Begegnung erst in die Tat 
umsetzten. Aus verlässlicher Quelle war 
zu erfahren, dass bereits ein nächstes, 
grösseres Projekt im Herbst 2016 ge-
plant ist.

Jürg Sonderegger, Schulleiter
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Herzliche einladung 
zum zä Zmi 
Freitag, 5. Februar 2016, um 12.15 Uhr, 
im Pfarreizentrum, Schärackerstrasse 12, 
Pfäffikon ZH. Kosten CHF 10.00, Kinder 
CHF 5.00. Wir danken für die Anmel-
dung bis spätestens jeweils mittwochs, 
11.00 Uhr, ans Sekretariat. 

Chliichinderfiir 
samstag, 23. Januar 2016, 09.45 Uhr 
in der kath. Kirche St. Benignus, Schär- 
ackerstrasse 12 in Pfäffikon ZH. Herzli-
che Einladung zur Chliichinderfiir für die 
Jüngsten und ihre Familien. Gemeinsam 
wollen wir singen, eine Geschichte hö-
ren und beten. Im Anschluss gibt es eine 
Stärkung im Pfarrsaal – wir freuen uns auf 
euch!

Weitere Daten im Jahr 2016: 19. März, 
28. Mai, 9. Juli – jeweils um 09.45 Uhr.

Kath. Gottesdienste 
in Fehraltorf 
Wir laden Sie herzlich ein zum folgenden 
Gottesdienst in der ref. Kirche Fehraltorf:
samstag, 13. Februar 2016, 18.00 Uhr, 
mit Ignace Bisewo.

Jakobsweg 2016 ...
… und weiter geht’s auf Pfaden in Spa-
nien:  vom Mittwoch, 5. oktober, bis 
sonntag, 16. oktober 2016, gehen wir 
gemeinsam weiter auf dem Jakobsweg. 
Wir laufen täglich ca. 20–25 Kilometer 
und tragen unser Gepäck selbst. Spiri-
tuelle Impulse, Gemeinschaft und unver-
gessliche Momente sind versprochen!
Kommen Sie mit? Schauen Sie rein auf 

unsere Homepage www. benignus/grup-
pen/jakobsweg/index.html oder melden 
Sie sich unter Tel. 043 288 70 70.

Glauben wagen:
21. Januar 2016
Für Frauen, von 09.00 bis 10.30 Uhr, Ge-
bet in der Kapelle mit liedern aus Taizé. 
Gespräch und Austausch über einen bi-
blischen Text im Pfarramt bei Kaffee oder 
Tee.

Hallo … es wird (wieder) 
getanzt
Gruppo Orizzonti lädt alle Pfarreiange-
hörigen herzlich ein. Ein Vergnügen für 
alle an folgenden sonntagen: 31. Janu-
ar 2016 und 13. März 2016, jeweils von 
15.30 bis 19.30 Uhr im kath. Pfarrzen-
trum Pfäffikon. Neugierig? Macht mit! 
Der Unkostenbeitrag beträgt CHF 5.00. 
Wir freuen uns auf viele Tänzerinnen und 
Tänzer.

taufsonntage 2016

Unsere Taufsonntage im ersten Halbjahr,
jeweils um 14.00 Uhr:

17. und 31. Januar 2016
13. März 2016
29. Mai 2016
05. Juni 2016

neue Öffnungszeiten 
im sekretariat
gültig ab Januar 2016
Montag bis Freitag:  
09.00–11.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 
14.00–17.00 Uhr

Wir tragen damit den bisherigen Wün-
schen Rechnung und gewähren gleich-
zeitig ruhigere Arbeitszeiten für die 
Angestellten. Herzlichen Dank für Ihr 
Verständnis. 

agenda
samstag, 23. Januar 2016, 09.45 uhr
Kleinkinderfeier in der Kirche St. Benig-
nus, Pfäffikon, mit Übergabe der Taufblu-
me.

samstag, 30. Januar 2016, 14.00 uhr
Erlebnishalbtag Erstkommunion in der 
Kirche St. Benignus Pfäffikon. Eingeladen 
sind alle Erstkommunionkinder und El-
tern der Gemeinden Fehraltorf, Hittnau 
und Russikon.

Zum Vormerken
sonntag, 7. Februar 2016
Benignus-Tag

samstag, 12. März 2016 
Kids-Kino

sonntag, 13. März 2016 
10.00 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in 
Fehraltorf, anschliessend Suppenzmittag

sonntag, 20. März 2016 
09.45 Uhr, Palmsonntag mit Kinderpro-
gramm

sonntag, 10. april 2016
09.00 Uhr, Erstkommunion Fehraltorf
11.00 Uhr, Erstkommunion Hittnau und 
Russikon

sonntag, 26. Juni 2016
Firmung

katholISchE PfarrEI
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Öffnungszeiten 
Kafi Chilegass:
Dienstag, Donnerstag und Freitag, 
jeweils 09.00 bis 11.00 uhr und 
14.00 bis 16.00 uhr. Das Freiwilli-
gen-Team freut sich auf Ihren Besuch! 
Bis Ende April werden Bilder von  
Ursula Stocker ausgestellt.

taufen, Hochzeiten und 
Beerdigungen
Wenden Sie sich bitte ans Pfarramt.
Tel. 044 956 50 77 (Barbara Brunner 
Roth), Tel. 044 954 10 05 (Martin Roth)

Gesundheit im Chilegass 

ernährung, die stark macht: 
Montag, 11. Januar 2016, 
19.30–21.00 uhr
«Spinat macht stark ...» – das kennen 
wir von der Zeichentrickfigur Popeye. 
Mit welcher Ernährung kann ich meinen 
Körper zusätzlich stärken? Weitere Tipps 
und Tricks zum richtigen Umgang mit 
gesunder Ernährung erwarten uns am 
Abend mit der Fehraltorfer Ernährungs-
beraterin Katja Frei.

widerstandskraft:
Montag, 18. Januar 2016, 
19.30–21.00 uhr 
Im leben begegnen wir verschiedenen 
Krisen und meistens schaffen wir es gut, 
uns wieder von einer Krise zu erholen. 
Über die Kraft dahinter, Widerstands-
kraft oder auch Resilienz, forscht die Psy-
chologie gerade intensiv. Dr. Sebastian 
Haas (leiter Kompetenzzentrum Burnout 
und lebenskrise, Privatklinik Hohenegg) 
wird in einem Vortrag davon berichten 
und darüber reden, was helfen kann, mit 
Krisen umzugehen.

rücken: 
Montag, 25. Januar 2016,  
19.30–21.00 uhr
Trotz eines starken Rückens gibt es immer 
wieder Beschwerden und Schmerzen. Dr. 
Thomas Zogg (Facharzt für Allgemeine 
Innere Medizin, Fehraltorf) erläutert uns 
die häufigsten Beschwerdebilder. Wir er-
fahren etwas über die Gründe dafür und 
hören von Prävention und Therapiemög-
lichkeiten.

Gottesdienste zum thema 
Gesundheit
Die Themen von «Gesundheit im Chi-
legass» nehmen wir in unseren Gottes-
diensten im Januar auf:

17. Januar 2016 
«Von der Widerstandskraft»
31. Januar 2016 
«Die Frau mit dem verkrümmten 
Rücken» (lukas 13,10-17)

Begegnungsnachmittag
Donnerstag, 14. Januar 2016, 14.00 uhr 
im Chilegass

Eine Reise nach Kolumbien – in das 
land der Vielfalt, der Gegensätze und 
der grossen Schönheit. Pfarrerin Ste-
fanie Keller aus Russikon wird uns über 
ein spannendes, fernes land berichten: 
Kolumbien. Bekannt durch Drogen und 
Bürgerkrieg, hat Kolumbien auch noch 
ganz anderes zu bieten. Wir freuen uns 
auf eine besondere Reise. Der kolumbi-
anische Sänger Rodrigo wird uns dazu 
kolumbianische lieder singen. Kontakt-
person: Susanna Lange. 

orgelkonzert
Mittwoch, 20. Januar 2016, 19.30 uhr 
in der Kirche 

In einem wieder originalen Duo werden 
die Organistin Andrea Paglia und ihre 
Orgelkollegin aus Korea, Yeon-Jeong 
Jeong, ein Orgelkonzert geben: 4 Hän-
de und 4 Füsse. Sie werden Stücke aus 
verschiedenen Epochen an der Orgel 
gleichzeitig spielen! Wir laden Sie ganz 
herzlich ein zu diesem spannenden Kon-
zert im neuen Jahr. 

Fiire mit de Chliine und 
Kolibri 
Zum Fiire sind Kinder ab etwa 3 Jahren 
mit einer Begleitperson herzlich willkom-
men. Kolibri ist ein Angebot für Kinder 
ab dem Kindergartenalter.

1. Halbjahr 2016 – die termine:
Samstag, 6. Februar
Samstag, 5. März
Samstag, 2. Apri
Samstag, 11. Juni
Samstag, 9. Juli

Fiire mit de Chliine: Beginn um 10.30 
Uhr in der Kirche
Kolibri: Beginn um 09.30 Uhr im Chile-
gass
im anschluss: Alle sind herzlich zum 
Apéro in den Familienraum eingeladen.

Zu folgenden Familiengottesdiensten 
sind die Fiire- und Kolibrikinder mit ihren 
Familien besonders eingeladen: 

sonntag, 13. März, 10.00 uhr, Fami-
liengottesdienst mit anschliessendem 
Suppenzmittag
sonntag, 3. april, 09.30 uhr, Familien-
gottesdienst mit Taufen zusammen mit 
der Cevi-Jungschar
sonntag, 8. Mai, 09.30 uhr, Muttertags-
gottesdienst
sonntag, 3. Juli, 09.30 uhr, Kirchgar-
tengottesdienst mit anschliessendem 
Essen

Die Freiwilligen-Teams vom Fiire, vom 
Kolibri und Sabine Müller, Sozialdiako-
nin, freuen sich auf alle Kinder!

seminar
«sterben, die Grenze zum Jenseits»

Mit einer sterbenden Frau ergab sich ein 
tiefes Gespräch, erzählt Katharina Wirth, 
Pfarrerin in Pfäffikon: Die Frau ist über-
zeugt, dass es nach dem Tod weitergeht: 
«Aber ich habe keine festen Vorstellun-
gen davon, wie … da ist etwas so GROS-
SES … Dann stehe ich vor etwas … Da ist 
etwas GROSSES … so gross … so schön 
… so schön … und dann ein Friede … 
und Freude ...!» Katharina Wirth berich-
tet im Seminar mit Inputs, Filmen, Bil-
dern und Meditationen von ihrer Tätig-
keit mit Sterbenden. Immer wieder gibt 
es auch Zeit zum Diskutieren. 

rEforMIErtE kIrchGEMEINDE 
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An drei Donnerstagabenden wenden wir 
uns dem Geheimnis zu, was das Sterben, 
der Tod und das Danach für unser leben 
bedeuten:
21. Januar 2016: Nahtoderfahrungen, 
19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Pfäffikon.
28. Januar 2016: Sterbeforschung und 
die erstaunlichen Veränderungen im 
Sterbeprozess, 19.30 Uhr, Gemeinde-
zentrum Chilegass, Fehraltorf.
4. Februar 2016: «Wie wollen wir ster-
ben?» Nachdenken über eigene Wün-
sche, Verfassen einer eigenen Pati-
entenverfügung, Kirchgemeindehaus 
Pfäffikon.

leitung: Pfarrerin Katharina Wirth, Ster-
bebegleiterin, Altersseelsorgerin CAS, 
Meditationslehrerin.
Pfarrer Martin Roth, Systemische Seel-
sorge, Beratung Patientenverfügung, 
psychoonkolog. Berater

Keine Anmeldung erforderlich. Unkos-
tenbeitrag CHF 15.00 pro Abend.

Herzlich willkommen!

Freiwilligenanlass  
«Gaukler Gottes»
Freitag, 15. Januar 2016, ab 18.45 uhr 
im Chilegass
Unsere Kirchgemeinde wird von einer 
Vielzahl von Freiwilligen getragen. Sie 
helfen bei Anlässen, bereiten Projekte 
für Kinder vor, bedienen im Kafi, machen 
Besuche und vieles mehr. Alle zwei Jahre 
laden wir die Freiwilligen zu einem spe-
ziellen Abend ein: Dieses Jahr begin-
nen wir mit einem Apéro, es gibt eine 
Überraschung von der Kirchenpflege 
und dann präsentiert das Theater 58 in 
der Kirche das Stück «Gaukler Gottes».  

Dario Fo hat in diesem Stück legenden 
über Franz von Assisi verarbeitet. Für 
alle, die nach dem Theater noch zusam-
mensitzen möchten, gibt es im Anschluss 
ein Dessert und einen Schlummertrunk.

tauferinnerungsfeier 
«weisst du noch?»
Familiengottesdienst,
samstag, 30. Januar 2016, 15.00 uhr

Wir laden alle Tauffamilien von 2015 und 
alle, die sich gerne an ihre Taufe erin-
nern, zu einem fröhlichen und beweg-
ten Gottesdienst ein. «Weisst du noch?» 
Seit der Taufe ist mehr oder weniger Zeit 
vergangen. In dieser Zeit ist vieles ge-
schehen. Im Gottesdienst hören wir eine 
Geschichte und erinnern uns zusammen. 
Anschliessend gibt es einen Zvieri im 
Chilegass. 

Voranzeige: auf den
spuren albert schweitzers
im elsass
Günsbach, Kaysersberg und Colmar: 
9./10. april 2016

Das Elsass bietet nicht nur Wein und 
Käse, sondern auch ein spannendes 
kirchliches Erbe. Im kleinen Dorf Güns-
bach wuchs Albert Schweitzer auf, dort 
spielte er schon im Kindesalter Orgel 
und erlebte die Natur um die Weinber-
ge. Hier liegen die Wurzeln seines Ein-
satzes für Menschen und Natur. Wir be-
suchen das Albert-Schweitzer-Museum, 
übernachten im alten Pfarrhaus der Fa-
milie Schweitzer und besuchen Kay-
sersberg und Colmar. Informationen 
und Anmeldungen bei Pfr. Martin Roth 
(Tel. 044 954 10 05).

Voranzeige:  
seniorenferien in Murten
5.–10. september 2016

Im Herbst starten wir die Seniorenferien 
mit der Dreiseenfahrt von Biel nach Mur-
ten. In Murten logieren wir im gemütli-
chen Hotel Murtenhof & Krone. Rund 
um Murten sind viele Ausflüge möglich: 
Avenches mit dem römischen Theater 
lockt, in la Sauge nahe der Schiffshalte-
stelle ist ein Naturzentrum des Schwei-
zer Vogelschutzes und auch die Stadt 
Freiburg ist ein Besuch wert. Daneben 
lockt das «Stedtli» von Murten und das 
Seeufer zum Flanieren. Für Wanderlusti-
ge sind Wanderungen um den See oder 
über den Mont Vully möglich. Den Ab-
schluss bildet ein Besuch im Papiliorama 
in Kerzers.

Wir freuen uns wieder auf ein buntes 
Programm, in dem das gemütliche Zu-
sammensein und das Feiern im besinnli-
chen Rahmen nicht fehlen werden. Mehr 
Informationen erhalten Sie bei Pfarrerin 
Barbara Brunner Roth, 044 956 50 77. 
Den Flyer können Sie in unserm Sekreta-
riat beziehen oder auf www.kirche-fehr-
altorf.ch abrufen. 
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Handballmeisterschaft Bezirk Pfäffikon

n t e D D y B ä r V e r e i n

Der Samichlaus 
und seine fleissi-
gen Helfer/innen
Alle Jahre wieder – und doch nie lang-
weilige Routine. Auch vergangenen De-
zember durften sich 41 Familien mit 128 
Kindern und 2 Kindergärten mit je mehr 
als 20 Kindern über den Besuch von ei-
nem unserer 7 Samichläuse und deren 
Schmutzlis freuen.

Voller Vorfreude und manchmal mit einer 
kleinen Portion Respekt warten die Kin-
der auf das läuten der Glocke vor der 
Türe. Wenn dann der grosse rote Mann 
mit dem langen weissen Bart im Wohn-
zimmer steht und aus seinem Buch mit 
Hilfe von Schmutzli von Dingen erzählt, 
welche eigentlich nur Mami und Papi 
wissen können, hinterlässt das schon 
Eindruck. Nach einem schönen Sprüch-
li oder liedli gibt es dann ein feines  
Chlaussäckli als Belohnung. Immer wie-
der ein einmaliges Erlebnis für die Klei-
nen und deren Familien!

Damit solche Besuche umgesetzt werden 
können, braucht es im Hintergrund fleis-
sige und motivierte Helfer. Es beginnt 
mit der Annahme von Buchungen, der 
Planung der Besuche, dem Schminken 
und Anziehen der Chläuse und Schmutz-
lis und hört mit einem feinen Fonduees-
sen für die Samichläuse/Schmutzlis nach 
den Touren auf. Für all dies und noch viel 
mehr möchten wir von ganzem Herzen 
allen Helfenden und insbesondere Silvia 
Schmid, Silvia Boos und Thérèse Sameli 
danken! Ohne deren sehr geschätzten 
Einsatz wäre es nicht möglich, die Sa-
michlaus-Vermittlung aufrechtzuerhalten 
und all die vielen Familien glücklich zu 
machen. Ein grosses Dankeschön geht 
selbstverständlich auch an die vielen tol-
len Samichläuse und Schmutzlis: Niklaus 
Aerne, Johannes Boos, Michael Gore-
cki, Jaromir Hetflejs, Robi Juhazs, Mar-
kus Krieg, Hanspeter luginbühl, Walter 
Manca, Kurt Mosimann, Curdin Pedrett, 
Martin Roth, Roland Sameli, Fritz Schmid 
und Silvan Wolf.

n H a n D B a l l - s p i e l G e M e i n s C H a F t

ort  Sporthalle Mettlen, Pfäffikon

Datum, Zeiten Mittwoch, 27. Januar 2016
 13.30 Uhr – ca. 17.00 Uhr
 M8/9, K8/9: 27. Januar 2016 (bei vielen Anmeldungen an  
 einem anderen Datum, nach gegenseitiger Absprache)

Kategorien  M4 Mädchen 4. Klasse K4 Knaben 4. Klasse
 M5 Mädchen 5. Klasse K5 Knaben 5. Klasse
 M6 Mädchen 6. Klasse K6 Knaben 6. Klasse
 M7 Mädchen 7. Klasse K7 Knaben 7. Klasse
 M8/9 Mädchen 8./9. Klasse K8/9 Knaben 8./9. Klasse
 Kategorien M4 und K4: G Gespielt wird wie in den Kate- 
 gorien der 5.–7. Klasse, das tor ist jedoch 40 cm weniger hoch. 
 wir freuen uns auf zahlreiche anmeldungen  
 in den Kategorien M4, K4!
2./3. sek Ambitionierte Teams der zweiten und dritten 
 Oberstufe (M8/9,K8/9).
Mannschaften Es können sich nur Klassen- oder Turnklassenmannschaften 
 anmelden. Melden sich gemischte Mannschaften (Mädchen/ 
 Knaben) an, spielen diese in den Knabenmeisterschaften.

aufstellung 1 Torhüter/in, 4 Feldspieler/innen (+Auswechselspieler/innen).
 M8/9, K8/9: 1 Torhüter/in, 6 Feldspieler/innen, (+Auswechsel- 
 spieler/innen)

regeln Nach den offiziellen Regeln des CH-Handballverbandes.

tenue Die Mannschaften müssen in einheitlichen leibchen antreten!

Begleitung Jede Mannschaft muss von einer erwachsenen Person begleitet 
 und betreut werden. Diese ist während des ganzen Turniers 
 anwesend und für die Mannschaft verantwortlich.

spielpläne, Folgen spätestens am Sonntag, 24. Januar 2016, per E-Mail an 
nähere angaben die Klassenlehrperson und den Captain.

Kantonales Die Siegermannschaften jeder Kategorie sind berechtigt, am 
turnier kantonalen Finalturnier teilzunehmen.
 Für die Schülerhandball-Schweizermeisterschaft 2016 qualifizie- 
 ren sich alle Kantonalmeistermannschaften.

anmeldeschluss  Freitag, 15. Januar 2016

anmeldung an  pascal Maag, rigistrasse 11, 8330 pfäffikon
 pascal.maag@bluewin.ch
 anmeldeformular auf www.handballpf.ch

organisation, Pascal Maag, Pfäffikon, Tel. 044 950 46 55 und 079 261 46 91 
weitere auskünfte Gabi Bertschinger,
 Handball-Spielgemeinschaft Pfäffikon-Fehraltorf
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Reiseeindrücke 
vom Rande  
Europas
Donnerstag, 28. Januar 2016,  
14.00 uhr im Kirchgemeindehaus, 
türöffnung um 13.45 uhr

Bildervortrag von walter 
Müller über eine reise durch 
die türkei
Hattuscha, die unbekannte Hauptstadt 
eines Weltreichs. Von den Hethitern zu 
den Kommagenen, von Büjükkale nach 
Yazilikaya oder vom König Schuppiluliu-
ma zum Grosskönig Tuthalijas. 

Walter Müller erzählt von den faszinie-
renden Begegnungen in der Türkei, wo 
eine grosse Vergangenheit auf die gros-
sen Namen der Gegenwart trifft, auf Kö-
nig Atatürk und Kaiser Erdogan.

es ist keine anmeldung nötig.

Auskunft: Walter Müller, 
Tel. 044 954 15 64

weitere anlässe:
n nordic walking, jeden Dienstag, 

10.00 Uhr. Treffpunkt Heiget-Parkplatz
n Jass- und spielnachmittag, Donners-

tag, 21. Januar 2016, 14.00 Uhr im 
«Reservebänkli»

n schachnachmittag, Freitag, 29. Janu-
ar 2016, im Restaurant Schützengasse 

 

n s e n i o r e n V e r e i n

vErEINE / vErMISchtES

n B e r at u n G s s t e l l e  F Ü r  u n Fa l lV e r H Ü t u n G

Wie soll die Unfallprävention dem 
Verkehrsdichtestress begegnen?

Die Schweizer Strassen werden immer 
sicherer. Die Entwicklung der Unfallzah-
len der letzten Jahrzehnte legt jeden-
falls diesen Schluss nahe. Ein genaue-
rer Blick in die Statistik zeigt indessen, 
dass sich dieser positive Befund nicht 
ohne weiteres verallgemeinern lässt. So 
zeigen Auswertungen der bfu – Bera-
tungsstelle für Unfallverhütung, dass die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit in 
den Städten und Agglomerationen mit 
derjenigen auf Autobahnen und Aus-
serortsstrassen nicht Schritt halten kann. 
Während auf letzteren die Anzahl der 
Unfälle mit Schwerverletzten und Getö-
teten deutlich abgenommen hat, ist der 
Trend auf Innerortsstrassen nur halb so 
stark. Betrachtet man nur die Velofahrer 
und Fussgänger, ist sogar eine Stagna-
tion zu verzeichnen. «Diese Situation 
ist beunruhigend, weil anzunehmen ist, 
dass der Anteil genau dieser Verkehrs-
teilnehmergruppen in den Städten und 
Agglomerationen zunehmen wird», er-
läuterte bfu-Direktorin Brigitte Buhmann 
am 17. bfu-Forum Strassenverkehr, das 
am 25. November 2015 im Kunstmuse-
um Bern stattgefunden hat und der Fra-
ge «Mehr Sicherheit trotz wachsender 
Mobilitätsbedürfnisse. Ist das möglich?» 
gewidmet war.

Vieles deutet darauf hin, dass der Ver-
kehrsdichtestress in den Städten und 
Agglomerationen künftig weiter zuneh-
men wird. Die Entwicklung neuer Mo-
bilitätsformen schreitet zügig voran; 
unterschiedlichste Fortbewegungsmittel 
teilen sich den öffentlichen Raum, und 
es kommen immer weitere dazu. Bleibt 
angesichts dieser Trends die Sicherheit 
insbesondere der am wenigsten ge-
schützten Verkehrsteilnehmer auf der 

Strecke? Reicht das Arsenal traditioneller 
Massnahmen zur Bewältigung dieser He-
rausforderungen aus?

Vorschläge zur Verhütung von Verkehrs-
unfällen innerorts setzten ihren Hebel 
häufig bei dem Verhalten einzelner Ver-
kehrsteilnehmergruppen an und sind 
reaktiver Natur. Wichtig ist indessen, 
die Sicherheit als eine der wesentlichen 
Komponenten einer nachhaltigen Mo-
bilitätsplanung zu betrachten, wie Ellen 
Townsend, Policy Director beim Europä-
ischen Verkehrssicherheitsrat ETSC, in 
ihrem Referat am Forum dargelegt hat. 
Denn «die Gestaltung der Städte hat 
auch Auswirkungen auf die Sicherheit, 
die Nachhaltigkeit und die Gesundheit».
In einer Podiumsdiskussion erörterte 
Stefan Siegrist, stellvertretender Direktor 
der bfu, mit Vertretern aus Politik, Mobi-
litätsplanung, Verkehrstechnik und Ver-
kehrssicherheit Strategien zur sicheren 
Gestaltung unserer Siedlungsgebiete 
aus verschiedenen Blickwinkeln.

Informationen: bfu-Medienstelle, 
Tel. 031 390 21 16, www.bfu.ch.

während auf den autobahnen und ausserortsstrassen die Verkehrsunfälle mit 
schwerverletzten und Getöteten in den letzten Jahren deutlich abgenommen ha-
ben, war dieser trend auf innerortsstrassen nur halb so stark. Die Zahl der schwer 
verunfallten Velofahrer und Fussgänger blieb hier sogar unverändert hoch. Das 
diesjährige bfu-Forum strassenverkehr ist der Frage nachgegangen, welche neu-
en wege zu beschreiten sind, um die Verkehrssicherheit in städten und agglome-
rationen zu erhöhen.
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Nachwuchskurs 2016, 300 m
Beginn am samstag, 19. März 2016, 14.00 uhr, schützenhaus pfäffikon

Der schützenverein Fehraltorf führt 
wiederum einen nachwuchskurs für 
Jugendliche und Jungschützen auf der 
schiessanlage pfäffikon durch.
 
wenn Du (Mädchen oder Knabe)
n zwischen dem 1. Januar 1996 und 

dem 31. Dezember 2004 geboren bist
n mit Gleichgesinnten etwas tun möch-

test, das nicht alle machen
n in eine Kameradschaft hineinleben 

möchtest
n in jedem Training etwas Wettkampf-

stimmung erleben möchtest,

dann bist du bei den Junioren des SV 
Fehraltorf am richtigen Ort!

wir bieten dir
n fundierte Einführung in den Schiess-

sport
n folglich: solide Ausbildung zum Schiess- 

sportler
n Teilnahme an internen und auswärti-

gen Schiessanlässen
n seriöse Einführung in die Handhabung 

des Sturmgewehrs 90.

wir erwarten von dir
n striktes Befolgen der Anweisungen 

der Schiesslehrer (Sicherheit).

weiter informationen
Kurs- und Schiesstage sind mit wenigen 
Ausnahmen auf die Montage angesetzt.

Die Kurskosten betragen CHF 50.00 
(+CHF 50.00 Depot) je Teilnehmer, wo-
von bei ordnungsgemässem Beenden 
des Kurses das Depot von CHF 50.00 
zurückerstattet wird. Die Kosten bein-
halten alle im Programm aufgeführten 
Wettkämpfe und Wettschiessen sowie 
sämtliche Munition.

Die Eltern sind zu den Trainings herzlich 
eingeladen, sich als Zuschauer vom se-
riösen und interessanten Schiesssport 
überzeugen zu lassen.

Anmeldung bis sonntag, 31. Januar 
2016, mit Angabe von Name, Vorna-
me, Adresse, Jahrgang, Telefon-Nr., 
unter Tel. 044 954 17 19 oder E-Mail an 
fritz.laetsch@hispeed.ch.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

Beginn samstag, 19. März 2016, 
14.00 uhr, schützenhaus pfäffikon

nach eingang der anmeldung wird dir 
das Kursprogramm als Bestätigung der 
anmeldung zugestellt.

 vErEINE / vErMISchtES

Rufen Sie an: Tel. 044 954 24 33
www.agf-fehraltorf.ch

Es lohnt sich!
Vorteile aus der Kabeldose 
in Fehraltorf: 
•	 HDTV ohne Set-Top-Box
•	 schneller ins Internet
•	 alles aus einer Dose
•	 Beratung und Service vor Ort

Digital-TV, Internet, 

Telefonie, Digital-Radio
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Ohne Furcht, aber gut gewappnet in 
die Schneesportsaison

Schneesport gehört zu den beliebtesten 
Freizeitaktivitäten in unserem land: Rund 
2,5 Millionen Einwohner der Schweiz 
fahren Ski, 400'000 bevorzugen das 
Snowboard. Die Kehrseite der Populari-
tät: Im Durchschnitt verletzen sich jedes 
Jahr gut 50'000 Ski- und knapp 15'000 
Snowboardfahrer mit Wohnsitz Schweiz 
so schwer, dass sie ärztlich behandelt 
werden müssen. Das bedeutet freilich 
nicht, dass Schneesport besonders ge-
fährlich ist. So ist das Verletzungsrisiko 
deutlich geringer als etwa beim – eben-
falls äusserst beliebten – Fussball. Kol-
lisionen mit anderen Personen machen 
mit einem Anteil von 6 Prozent nur einen 
kleinen Teil der Unfälle aus. Die Schwei-
zer Statistik der Verletztentransporte 
zeigt zudem auf, dass der Anteil der Per-
sonenkollisionen an jedem Wochentag 
ähnlich hoch ist, also auch an Wochen-

endtagen, an denen mehr Schneesport-
ler auf den Pisten sind.

Damit das Vergnügen im Schnee nicht 
durch Verletzungen getrübt wird, ist es 
wichtig, dass man gut vorbereitet in die 
Saison einsteigt. Unverzichtbar bleibt 
der Schneesporthelm. Erfreulicherwei-
se tragen inzwischen 9 von 10 Ski- und 
Snowboardfahrern einen Kopfschutz, 
wie die Erhebung der bfu für die Sai-
son 2014/2015 zeigt. Damit erreicht die 
Tragquote ihren bisher höchsten Wert.

Einen bedeutenden Schutz beim Skifah-
ren bilden die Bindungen: Bei richtiger 
Einstellung vor jeder Saison können sie 
Verletzungen verhindern. Der individuel-
le Auslösewert hängt von Körpergrösse, 
Gewicht, Alter, Schuhsohlenlänge und 
Skifahrertyp ab. Bei letzterem wird zwi-

schen langsamer und vorsichtiger Fahr-
weise in mehrheitlich flachem Gelände 
und schneller und aggressiver Fahrwei-
se in steilem Gelände unterschieden, 
jedoch nicht nach Fahrkönnen. Die bfu-
Skivignette bestätigt, dass die Skibin-
dung von einer Fachperson aufgrund der 
gemachten Angaben korrekt eingestellt 
und mit einem Prüfgerät kontrolliert 
wurde. Sie erinnert auch an die nächste 
Kontrolle. Wer Skis mietet, sollte darauf 
achten, dass die Bindungen auch hier 
auf die persönlichen Werte eingestellt 
werden. Im Hinblick auf die bevorste-
hende Wintersaison informiert die bfu 
Unternehmen und deren Mitarbeitende 
mit SafetyKits über die Wichtigkeit der 
richtigen Einstellung von Skibindungen.

Die links zu den bfu-Grundlagen «Unfall-
geschehen beim Ski- und Snowboardfah-
ren in der Schweiz» und «Verletztentrans-
porte im Schneesport, 2014/2015», zur 
bfu-Erhebung «Tragquoten von Schutz-
artikeln beim Ski- und Snowboardfahren» 
sowie Videos und weitere Informationen 
finden Sie in der Online-Version dieser 
Medienmitteilung auf http://medien.bfu.ch.

Die bfu-SafetyKits für Betriebe können 
auf http://safetykit.bfu.ch bestellt wer-
den.

Informationen zur bfu-Skivignette finden 
sich auf http://www.skivignette.ch.

Informationen: bfu-Medienstelle, 
Tel. 031 390 21 16, www.bfu.ch.

Jetzt skibindung einstellen lassen und bfu-skivignette erneuern

auch in diesem winter werden die pisten, Halfpipes und snowparks wieder zahl-
reiche schneesportler anziehen. Damit das winterliche Vergnügen nicht durch 
schmerzhafte und langwierige Verletzungen getrübt wird, weist die bfu auf ei-
nige sicherheitstipps zu Beginn der saison hin. neben dem tragen des Helms 
empfiehlt sie insbesondere die korrekte einstellung der skibindungen.



17

GEMEINDE

HERZLICHE EINLADUNG 
Beim Aushub für eine Überbauung stiessen Archäologen auf Funde aus dem 
Frühmittelalter. Die Chronikgruppe und der Gemeinderat freuen sich, Ihnen 
diese neuen Erkenntnisse aus der Geschichte von Fehraltorf näherzubringen:

Programm

• Begrüssung durch Walter Egli, Gemeinderat

• Erkenntnisse aus den Rettungsgrabungen und 
Präsentation von Fundgegenständen aus dem  
6. und 7. Jahrhundert durch Werner Wild und 
Ivo Dobler, beide Projektleiter Kantonsarchäologie

• Ausführungen zum Dorfnamen in Verbindung   
 mit den Rettungsgrabungen durch Edi Vögeli,  
 Obmann Chronikgruppe

• Apéro offeriert von der Gemeinde Fehraltorf

Wir freuen uns auf Sie.

ÖFFENTLICHE INFORMATION
ALEMANNENGRÄBER IM QUARTIER BERG

Dienstag, 19. Januar 2016, 19.00 Uhr 
im «Heiget-Huus», Fehraltorf

Sehr seltenes Schmuckstück aus dem 6. Jh.,  
gefunden im Quartier Berg am 11.12.2015

Gemeinderat
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