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Versicherungsfragen sind 
Vertrauensfragen. Trauen 
Sie sich.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

(ana) Die Sommerferien liegen schon wieder eine ganze Weile zurück. Viel-
leicht haben Sie das sowieso nicht richtig mitbekommen, weil Sie ganz 
normal weiter gearbeitet haben – im Stil von "es ist Sommerferien und 
keiner geht hin". Wenn Sie zu dieser Spezies gehören, dann haben Sie die-
ses Jahr sicher nicht oft unter der Sommerhitze gelitten. Wenn Sie in den 
Genuss der Sommerferien gekommen sind und es sich zu Hause gemüt-
lich eingerichtet haben, dann hoffe ich sehr, dass Sie die Saisonkarte fürs 
Schwimmbad immer genutzt haben wenn sich mal die Gelegenheit dazu 
bot. Allzu viele Möglichkeiten gab es ja nicht. Ich hoffe sehr, Sie haben 
sich darüber nicht allzu stark geärgert, denn grundsätzlich gibt es ja kein 
"schlechtes" Wetter – es gibt lediglich Sonnenschein, Regen, Hagel, Wind 
und Schnee.

Tja, der Schnee... Der Winter probt bereits jetzt in einzelnen Regionen den 
Ernstfall und wir dürfen gespannt sein, ob wir bei der nächsten Ausgabe 
bereits vom Schneemannbauen berichten können oder doch noch "Wan-
der-Selfies" (Anm. der Red.: Ein Selfie ist eine Art Selbstporträt, üblicher-
weise mit einem Mobilgerät von der eigenen Hand aufgenommen, Quelle: 
Wikipedia.) aus den Schweizer Bergen versenden. Bis es aber soweit ist, 
gibt es wieder ganz viele Events im und ums Dorf:

Dieses Jahr wird das Kerzenziehen in Altikon wieder angeboten. Ein Event, 
der regelmässig Gross und Klein erfreut und gemütliches Beisammensein 
ermöglicht. Sie haben anschliessend bereits die ersten Weihnachtsge-
schenke und somit einen "Geschenkestress" weniger – Kerzen kann man 
immer gebrauchen, im Herbst, um Gemütlichkeit ins Haus zu holen, an 
Weihnachten um die Bäume zu dekorieren, im Frühling, um den Winter 
ausklingen zu lassen und im Sommer, um die Mücken zu vertreiben. Wenn 
Sie sich einen der Termine reservieren möchten, lesen Sie mehr auf Seite 
xy.

Die regnerischen Herbstabende haben nämlich ihren Charme: Gemütlich 
auf dem Sofa liegen oder eingekuschelt in eine warme Decke lesen Sie 
hoch konzentriert in einem spannenden Buch – oder halten Sie ihr Tablet 
in Händen? Wenn ja, wann hatten Sie das letzte Mal ein Buch in Händen? 
Riechen Sie den Duft des frisch gedruckten Exemplars, spüren Sie, wie 
Sie die Seiten bei einer Hardcopy richtig herunterfalten müssen, um die 
ganze Seite lesen zu können? Vielleicht aber lesen Sie vorwiegend online? 
Nehmen Sie sich doch mal wieder die Zeit und stöbern Sie in unserer 
dorfeigenen Bibliothek nach Neuigkeiten. Was es im Herbst für spannende 
Bücher gibt sehen Sie auf der Seite xy und falls Sie sich doch lieber be-
rieseln lassen, reservieren Sie sich doch den Termin für den Kinoevent im 
Schlosshof – Seite xy.

Apropos Termine: Haben Sie auch schon mal erlebt, wie es ist, wenn die 
Deadline für eine Arbeit oder ein Projekt näher rückt und Sie alle anderen 
Dinge vorziehen, um sich mässig erfolgreich vor der Erledigung der besag-
ten Sache zu drücken? Mein Tipp: Tun Sie es nicht, Sie erledigen die Dinge 

Daniela Schenk 
In Altikon auf-
gewachsen, ver-
heiratet, 2 Kinder 
- seit Jahren aktiv 
in der Frauenrie-
ge, helfe mit bei 

der Pflege des Rosenhügels und 
organisiere die Adventsfenster. Die  
Adventsfenster sollen Ihren Teil 
zum aktiven Dorfleben beitragen.

Rita Krebs
11.1.1952 in Ba-
zenheid, Toggen-
burg geboren. 
Seit 1976 verhei-
ratet, 2 Kinder, 3 
Enkelinnen. Seit 

1986 in Altikon. Arbeite seit 1999 
im GVS-Landi-Laden in Herblin-
gen als Stv. Ladenleiterin. Ich habe 
mich dafür eingesetzt, dass die Ad-
ventsfenster-Tradition in unserem 
Dorf weiter geführt wird. 

John Wilhelm
Die Natur faszi-
niert mich. Dar-
um liess ich mich 
vom NVV Altikon 
zur Ausbildung 
als Fledermaus-

schützer drängen. Als Beitrag zur 
Biodiversität setze ich mich für die 
posierlichen Tierchen ein, damit sie 
uns für die Zukunft erhalten blei-
ben.

Sandra Müller,
neues Biblio-
theks-Mitglied,   
39 Jahre, verhei-
ratet und Mutter 
von zwei Söhnen 
im Alter von 8 

und 9 Jahren. Seit dem Jahr 2000 
wohnhaft in Altikon.

pkaeg
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Geschwindigkeitsmessung
Am 24. Juni 2014 hat die Kan-
tonspolizei Zürich in Altikon, Höhe 
Bushaltestelle, Fahrtrichtung El-
likon a/Thur, eine Geschwindig-
keitskontrolle durchgeführt. Dabei 
wurden 161 Fahrzeuge gemessen 
und davon sind 25 Übertretungen 
festgestellt worden. Die gemessene 
Höchstgeschwindigkeit betrug 71 
km/h.

Teilrevision Bau- und Zonenord-
nung der Gemeinde Altikon
Die Bau- und Zonenordnung der 
Gemeinde Altikon wurde letztmals 
im Jahre 2009 überarbeitet. In der 
Zwischenzeit haben sich verschie-
dene Aenderungen in der Rechts-
sprechung wie auch im Raumpla-
nungsgesetz des Kantons und des 
Bundes ergeben. Der Gemeinderat 
möchte mittels einer Teilrevision 

die BZO der Gemeinde Altikon den 
aktuellen Gegebenheiten anpassen. 
Unter Beizug des Ingenieurbüros 
Bachmann, Stegemann und Part-
ner, Andelfingen konnten die Ae-
nderungen in mehreren Sitzungen 
in die bestehende BZO integriert 
werden. Die entsprechenden Unter-
lagen werden nun der Baudirektion 
des Kantons Zürich zur Vorprüfung 
eingereicht.

Periodische Feuerungskontrollen, 
Gebührenanpassung per 1. Januar 
2014
Auf Antrag der Firma Tinner Feu-
erungskontrollen GmbH als Kont-
rollorgan in der Gemeinde Altikon 
hat der Gemeinderat Altikon eine 
Gebührenanpassung für die Peri-
odischen Feuerungskontrollen be-
schlossen. Die Erhöhung beläuft 
sich auf Fr. 5.00 pro Kontrolle.

Unter Bedingungen und Auflagen 
wurden folgende Bauprojekte be-
willigt:
Im ordentlichen Verfahren:
 · Matthias und Annette Nagel, Neu-
bau Velounterstand/Sichtschutz, 
Kirchrain 9 (Kernzone)
 · Marco Obrist und Riana Grob, 
Neubau Einfamilienhaus, Feldi 13 
(Kernzone)

Im Anzeigeverfahren:
 · Hanspeter und Silvia Grob, Fel-
di 17, Erstellung Gewächshaus 
(Kernzone)

Aus der Gemeinde

pkaeg
Notiz
Bitte Aenderung auf 2015
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Das neue Postauto ist da: "Göppel" 
mit Anhänger. Nicht im negativen 
Sinne der Göppel, sondern der gan-
ze Aufbau des Motorwagens und 
des Anhängers wurde bei der Fir-
ma Göppel in Ehrenheim (Sachsen) 
hergestellt.

Die ganze Komposition hätte schon 
vor 2 Jahren seinen ersten Auftritt 
haben können, denn damals wurde 
schon mal alles bestellt, aber leider 
kam zu dieser Zeit der Lieferant in 
die Insolvenz, konnte sich aber mit 
einem neuen Investor am Markt 
hallten.

Seit dem 23. Juni 2014 ist der erste 
Anhänger für Personentransport im 
Kanton Zürich im Einsatz, auf der 
Linie 615 Altikon – Sulz Ricken-
bach. Das erste Postauto mit An-
hänger wurde in der Region Bern 
ab 2013 eingesetzt und stiess da 
auf Zustimmung bei dem Unter-
nehmen Postauto sowie bei der Be-
völkerung.

Um dies Fahrzeuge lenken zu dür-
fen, müssen alle Chauffeure speziell 
geschult werden. Denn das fahren 
mit eine aktiv gelenkten Anhänger 
hat so seine Eigenheiten.

Aus diesem Grund muss das ganze 
Fahrzeug beim anhängen des An-
hängers, auch eine zusatzrunde um 
den Volg und Thurtal fahren, um 
anschliessend in Abfahrtsrichtung 
Richtung Ellikon bereit zu stehen. 

Werner Schälchli

Neue Bus/Postauto Komposition

Die Fahrzeugdaten:

Länge mit Anhänger: 21.5 m
Plätze im Anhänger: 93 Personen
Leistung: 340 PS ohne/360 mit Anhänger
Elektrisch: 3 Alternatoren
Zylinder: 6

pkaeg
Notiz
Grossschreibung Anhängen

pkaeg
Notiz
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Bäume und Sträucher längs der Strasse

Die Grundbesitzer werden aufge-
fordert, die Bäume und Sträucher 
längs öffentlicher Strassen und We-
gen auf die gesetzliche Höhe zu-
rück zu schneiden. Das Strassenge-
biet ist bis auf eine Höhe von 4,5m 
von überhängenden Ästen freizu-
halten. Sträucher dürfen nicht in 
den Luftraum des Strassengebiets 
reichen. Grünhecken müssen min-
destens um die Hälfte ihrer Höhe, 
in jedem Falle mindestens 50 cm 
vom Strassengebiet entfernt, ge-
pflanzt und stets auf die Strassen-
grenze zurückgeschnitten werden.

Ausfahrten und Strasseneinmün-
dungen
Im Sichtbereich von Ausfahrten 
oder Strasseneinmündungen dür-
fen Pflanzen und Einfriedungen 
eine Höhe von höchstens 80 cm ab 
Strasse erreichen.

Der Rückschnitt der Bäume und 
Sträucher dient der Verkehrsicher-
heit und dem Schutz der Fussgän-
ger – vor allem der Kinder. Zögern 

Sie deshalb nicht, den Rückschnitt 
kräftig vorzunehmen. 

Bei Missachtung der Vorschriften 
erfolgt der Rückschnitt zu Lasten 
der Grundeigentümer, wobei für 
die Schnittqualität keine Gewähr 
übernommen werden kann.

...und zum Nachbargrundstück
Auch Ihr Nachbar wird Ihnen 
dankbar sein, wenn Sie Bäume 
und Sträucher an der Grenze Ihres 
Grundstückes gut unter Schnitt 
halten. Sie tragen so zum gut  
nachbarlichen Verhältnis wesent-
lich bei.

Ihre Liegenschaft. Unsere Leidenschaft. 

Die Nr. 1 beim Thema Liegenschaften   •   Bau- und Rechtsberatungen   •   Schätzungen   •   Verkäufe   •   Verwaltungen 

Wir verkaufen für Sie!
Sie profitieren von unseren seriösen, kompetenten und
zuverlässigen Spezialisten. Wir verkaufen Ihre Liegenschaft
erfolgreich zum besten Preis und übernehmen das volle Risiko.

Region Winterthur
Hauseigentümerverband Bezirke Andelfingen, Pfäffikon und Winterthur   

Lagerhausstrasse 11 Telefon 052 212 67 70
8401 Winterthur  www.hev-winterthur.ch

«Als Hauseigentümerverband setzen wir 
uns konsequent für Ihre Interessen ein».

Ralph Bauert
Geschäftsführer HEV Region Winterthur
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Sicheres Sanieren der Wasserleitung mit Epoxidharz?

Epoxidharz kommt seit den 80-
er Jahren bei Sanierungen von  
Hausinstallationen fürs Trink-
wasser zum Einsatz. Aufgrund  
der immer wieder auftretenden 
Probleme und der Tatsache, dass 
das Sanierungsverfahren bis heu-
te nicht zertifiziert werden kann,  
rät der Schweizerische Verein des 
Gas- und Wasserfaches SVGW von 
einer Rohrinnensanierung mit Ep-
oxidharz ab. 
Die häufigsten festgestellten 
Mängel waren eine bakteriologi-
sche Verkeimung, Fremdgeruch 

oder chemische Fremdstoffe. Be- 
sonders ausgeprägt war die Be-
einträchtigung des Wassers nach 
mehrstündiger Standzeit in der 
Leitung (Stagnation). Nach eini-
gen Minuten Vorlauflassen kam in 
den meisten beanstandeten Fäl- 
len wieder einwandfreies Wasser 
aus den Leitungen. Vereinzelt be-
stand die Verkeimung aber weiter-
hin. Ein allfälliges Gesundheitsri-
siko konnte bis heute noch nicht 
nachgewiesen werden. 
Wird die Rohrinnensanierung mit 
Epoxidharz trotzdem eingesetzt, 

soll eine Mustervereinbarung  
dafür sorgen, den Hausbesitzern 
rechtliche Sicherheit vor unge-
nügenden Rohrinnensanierungen 
mit Epoxidharz zu garantieren. Die 
Mustervereinbarung und weitere 
Hintergrundinformationen hat der 
SVGW in einem Online Dossier zu-
sammengestellt: 
www.svgw. ch/Epoxidharz 

Für weitergehende Fragen stehe ich 
gerne zur Verfügung.

Roland Schenk

Versorgungsengpass der GWV Thurtal-Feldi

Anlässlich des Unwetters vom 12. 
auf den 13. Juli 2014 sowie den 
zusätzlichen starken Regenfäl-
len vom 22. Juli 2014 wurde das 
Grundwasserpumpwerk Feldi be-
züglich Wasserqualität auf die 
Probe gestellt. Der Grundwasser- 
spiegel wurde massiv erhöht und 
dadurch Partikel aufgewirbelt,  
was zur Vertrübung des Wassers 
führte. Folglich reagierten korrek-
terweise die Sicherheitsmessge- 
räte, welche den Pumpvorgang  
des Grundwassers stoppten. Dies 
führte ab dem 17. Juli 2014 zu  
einem Lieferengpass des Trink-

wassers bei der Gruppenwasser- 
versorgung Thurtal-Feldi. Die WV 
Altikon bezieht rund 40% des Was-
sers von der Gruppenwasserversor-
gung.
Der ordentliche Pumpbetrieb 
konnte am 8. August 2014 wie-
der gestartet und die erlassene 
Sparvorschrift aufgehoben wer-
den. Während dem Unterbruch  
hat GWV Thurtal-Feldi Trinkwas-
ser für Altikon und Rickenbach 
in massiv geringerer Menge von  
Winterthur über das Leitungsnetz 
der Gemeinde Wiesendangen be-
zogen.

Die GWV hat anlässlich ihrer Sitz-
ung beschlossen eine Arbeitsgrup-
pe auf die Thematik Versorgungs-
sicherheit anzusetzen. Roland 
Schenk wird in dieser Arbeits-
gruppe die Interessen der WV Al-
tikon vertreten. Neben dem Krisen- 
management, dem 2. Standbein 
wird auch die Schutzzone um das 
Pumpwerk ein Thema sein. 

Für weitergehende Fragen stehe ich 
gerne zur Verfügung.

Roland Schenk
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Wasser – ein Qualitätsprodukt

Trinkwasser untersteht dem Le-
bensmittelgesetz und muss daher 
höchsten hygienischen Standards 
genügen. Die Wasserqualität wird 
regelmässig bei der Wassergewin-
nung (Pumpwerk) aber auch an 
noralgischen Punkten im Leitungs-
netz (Stichleitungen zu Hydranten) 
auf ihre Qualität und chemische 
Zusammensetzung geprüft. Um 
Wasser mit gleichbleibender Qua-
lität zu verteilen, ist es besonders 
wichtig, Stagnation zu vermeiden 

oder zu minimieren. In der Wasser-
versorgung spricht man von Sta-
gnationswasser, wenn Wasser auf 
dem Transportweg bis zur Entnah-
mestelle zum Stillstand gekommen 
ist. In öffentlichen und privaten 
Installationen stagniert Wasser in 
Leitungssträngen von Gebäuden 
und Räumen, die vorwiegend leer 
stehen oder selten genutzt werden. 
Im Bereich der Hausinstallationen 
kann die Bildung von Stagnati-
onswasser durch eine regelmässige 

Wartung und Inspektion der jewei-
ligen Hausinstallation vermieden 
oder verhindert werden. Regelmäs-
sige Kontrollen reduzieren negative 
Auswirkungen auf die Trinkwasser-
qualität. Nutzerseitige Massnah-
men an der Trinkwasserinstallation 
unmittelbar vor und nach Zeiten 
längerer Abwesenheit, verringern 
nachhaltige Veränderungen der 
Wasserqualität.

Roland Schenk

Gemeinde

Asbest – Ein Bericht zum Aspest-Problem beim Umbauen
Was ist Asbest?
Asbest ist die Bezeichnung für eine 
Gruppe mineralischer Fasern (Si-
likate), die auch in der Schweiz in 
bestimmten Gesteinen vorkommen. 
Zwischen ca. 1904 und 1990 wur-
de Asbest in verschiedenen Pro-
dukten im Hochbau verwendet.  
Vor allem in Gebäuden aus den 
1950er bis 70er Jahren kamen as-
besthaltige Bauprodukte zum Ein-
satz. Diese können besonders bei 

Renovationen, seltener bei norma-
ler Nutzung, die Gesundheit von 
Heimwerkern, Handwerkern und 
Bewohnern gefährden. Bereits ge-
ringe Konzentrationen von Asbest-
staub in der Luft können die Ent-
stehung von Krebserkrankungen 
der Lunge fördern.

Asbest in Wohnbauten
In der Schweiz gilt seit 1989 ein 
breites Asbestverbot. In Gebäu-

den kann von asbesthaltigen Pro-
dukten, die vor dem Asbestverbot 
(bzw. vor Ablauf der Übergangs-
fristen) verwendet wurden, eine 
Gesundheitsgefährdung ausgehen. 
Dabei ist jegliche mechanische Be-
arbeitung (schleifen, bohren, frä-
sen, brechen, sägen) gefährlich, 
weil dabei teils grosse Mengen an 
Asbest freigesetzt werden. Bei nor-
maler Nutzung sind die Risiken bei 
den meisten Bauprodukten gering.  

pkaeg
Notiz
neuralgisch

pkaeg
Notiz
schrift schlecht lesbar
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So gehen insbesondere von Pro-
dukten aus asbesthaltigem Faser-
zement (z.B. grossformatige Plat-
ten, Dach- und Fassadenschiefer 
oder Wellplatten) ohne Bearbeitung 
keine Gefahren aus. Problematisch 
hingegen sind Spritzasbestisolati-
onen, unter Fensterbrettern oder 
hinter Heizkörpern angebrachte 
Isolationen aus Asbestpappe und 
asbesthaltige Leichtbauplatten, die 
zum Brandschutz an Türen mon-
tiert wurden. Diese Anwendungen 
können bereits bei leichter Bean-
spruchung zu einer Belastung der 
Raumluft führen. Mehr über mög-
liche asbesthaltige Bauprodukte  
in Gebäuden wie u.a. Bodenbelä-
ge, Rohrisolationen, Akustikplat-
ten und ihr Gefährdungspotenzial 
finden Sie in den Broschüren "As-
best im Haus" und "Asbest - was 
Sie als Hauseigentümer alles darü-
ber wissen müssen". Die Broschü-
ren zeigen zudem die Schritte vom 
Asbestverdacht bis hin zu einer er-
folgreichen Sanierung auf.

Hauseigentümer: Vorsicht bei Re-
novationen
Hauseigentümer tragen eine be-
sondere Verantwortung für die Si- 

cherheit und Gesundheit in ihren 
Gebäuden. Ist in einem Gebäude 
mit asbesthaltigen Bauprodukten 
zu rechnen, so sollte man spätes-
tens vor Eigenrenovationen oder 
vor der Vergabe von Aufträgen an 
Handwerker entsprechende Abklä-
rungen treffen. Jegliche Bearbei-
tung asbesthaltiger Bauprodukte, 
auch kleine Reparaturen und Un-
terhaltsarbeiten, erfordern Schutz-
massnahmen. Nicht selten sind 
gar spezialisierte Sanierungsfirmen 
erforderlich. Frühzeitige Abklärun-

gen, auch ohne unmittelbare Re-
novationsabsichten, erlauben nicht 
nur, spätere Renovationen besser 
zu planen. Sie ermöglichen auch 
kleinere Risiken für die Nutzer zu 
erkennen und entsprechende Mass-
nahmen zu ergreifen.Besteht ein 
spezifischer Asbestverdacht, ist zur 
Abklärung oft eine Materialanalyse 
in einem spezialisierten Labor er-
forderlich.

Informationsplattform zum Thema 
Asbest
Forum Asbest Schweiz ist die ge-
meinsame Informationsplattform 

des Bundesamts für Gesundheit 
(BAG), des Bundesamts für Um-
welt (BAFU), der Suva und weite-
rer Partner zu Asbest. Auf dieser 
Seite finden Sie Informationen zu 
asbestbedingten Gesundheitsrisi-
ken, gesetzlichen Regelungen und 
Zuständigkeiten, Versicherungsleis-
tungen, zur Entsorgung sowie eine 
umfassende Publikationsliste.

Mit freundlichen Grüssen
Gemeinderat Werner Schälchli

Ressort: Sicherheit, Bau, Verkehr

Schlosspost|Nr. 68|Juni 2014
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     IM BEGEGNUNGSRAUM ALTIKON  
 

                     

  PROVISORISCHE ÖFFNUNGSZEITEN* 

MITTWOCH, 29. OKTOBER 14.00-17.00 UHR 

FREITAG,  31. OKTOBER 15.30-20.00 UHR 

SAMSTAG, 1. NOVEMBER 13.30-17.00 UHR 

MITTWOCH, 5. NOVEMBER 14.00- 17.00 UHR 

FREITAG, 7. NOVEMBER 15.30-20.00 UHR 

 

*DIE ÖFFNUNGSZEITEN KÖNNEN JE NACH ANZAHL HELFER NOCH ÄNDERN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 
FREIWILLIGE HELFERINNEN UND HELFER SIND HERZLICH 
WILLKOMMEN.   
 
BITTE MELDEN BEI:  SANDRA REINLI 052 338 11 88  
 
WIR FREUEN UNS AUF DEINEN ANRUF! 

         

  KULTURTEAM ALTIKON      KIRCHGEMEINDE  

ALTIKON-THALHEIM-ELLIKON           
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Öffunugszeiten:
Mo. 15.15 - 16.30 Uhr, 19.00 - 20.30 Uhr, 
Do. 15.15 - 16.30 Uhr

Neue Buchtitel in unserer Bibliothek

Diego Galdino – Der erste Kaffee am Morgen
Massimo ist Besitzer einer kleinen Bar im Herzen Roms und war noch nie im Leben richtig verliebt. Jeden
Morgen schlendert er durch die noch schlafende Stadt, freut sich auf seinen ersten Kaffee und auf die Stammkun-
den, die nach und nach eintrudeln. Zufrieden mit seinem Leben, findet Massimo, dass es ihm eigentlich auch allein 
recht gut geht. Das alles ändert sich schlagartig, als eines Tages die junge Französin Geneviève die Bar betritt. Der 
Barista ist fasziniert von der schönen Fremden, kann sich ihr aber nicht verständlich machen, was zur Folge hat, dass 
sie keine fünf Minuten später den Inhalt einer Zuckerdose auf den Tresen kippt, ihm die Tür vor der Nase zuschlägt 
und ihn mit heftig pochendem Herzen zurücklässt. Doch die Frau mit den grünen Augen wird bald in die Bar Tiberi
zurückkehren: Denn sie hat ein Geheimnis, das sie genau an diesen Ort bindet und von dem Massimo nichts ahnt. 
Vergeblich versucht der verliebte Barista ihr mit den Mitteln den Hof zu machen, die er am besten beherrscht: mit 
Espresso, Cappuccino und langen Spaziergängen durch das nächtliche Rom. Trotz aller Geheimnisse und des un-
glücklichen Umstands, dass die Angebetete nur Rosentee mag, gibt Massimo die Hoffnung nicht auf, irgendwann 
den ersten Kaffee des Morgens mit dieser Frau zu trinken. Und zwar jeden Morgen.           

Martin Walker – Reiner Wein, der sechste Fall für Bruno Chef de police
Der 6. Band von Martin Walkers erfolgreicher Krimireihe – auf Deutsch über 1 Mio. verkaufte Exemplare. ›Bruno, 
Chef de police‹, muss eine Serie von Raubüberfällen aufklären. Deren Spuren führen zurück in den Sommer 1944, 
als die Résistance einen Geldtransport überfiel und mit der Beute das Weite suchte.

Johan Theorin – Inselgrab
Mittsommer auf Öland, Zeit der Festlichkeiten. Doch mit dem Tod des verhassten Patriarchen Edvard Kloss steigen 
buchstäblich die Gespenster einer dunklen Vergangenheit aus den Gräbern. Jahrzehntealte Schuld und kühle Rache 
- Johan Theorin liefert den großartigen Abschluss seiner Öland-Kriminalromane.
Ein verzweifeltes Klopfen weckt Gerlof Davidsson mitten in der Nacht. Der Junge, der atemlos vom Strand kommt, 
erzählt von einem Geisterschiff voller sterbender Seeleute und einem verrückten alten Mann mit einer Axt. - Auf 
Öland hat die Hauptsaison begonnen, und eigentlich sind die Sommergäste gekommen, um gemeinsam Mittsom-
mer zu feiern. Doch einer von ihnen ist zurückgekehrt, um eine sehr alte Schuld zu begleichen. Einzig Gerlof ahnt, 
wer der Rückkehrer ist und an wem er sich rächen will. Er ist diesem Mann schon einmal in seiner Jugend begegnet, 
als sie beide auf dem Friedhof standen und plötzlich Klopflaute aus einem frischen Grab drangen ...
Das grandiose Mittsommer-Finale von Johan Theorins Öland-Quartett - ein Kriminalroman mit Gänsehaut-Qualität.

Bibliothek Altikon

Agenda

26. September 2014  Kinoevent im Schlosshof
    Die Bibliothek Altikon lädt zu einem Kinoevent im Schlosshof ein. 
    Weitere Information folgen.

Schlosspost|Nr. 68|Juni 2014
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Paula Daly – Die Schuld der Mutter
Sie ist verschwunden. Und es ist deine Schuld. Lucinda war in deiner Obhut, als es passierte. Jetzt wurde sie entführt, 
wie das Mädchen davor, das gerade noch lebend entkam. Lucinda wird nicht so viel Glück haben. Du musst sie fin-
den. Sonst wirst du dir nie verzeihen. Und die anderen auch nicht ...
Lisa Kallisto ist verzweifelt: Lucinda, eine Freundin ihrer Tochter, ist spurlos verschwunden - dabei hätte sie in Lisas 
Obhut sein sollen. Die Polizei vermutet, dass Lucinda einem Vergewaltiger in die Hände fiel, der zuvor bereits eine 
Schülerin in seine Gewalt gebracht hatte. Um ihr Versagen wieder gutzumachen, macht sich Lisa auf die Suche nach 
Lucinda. Ohne zu ahnen, welch brisanten Geheimnissen ihrer englischen Kleinstadtidylle sie auf die Spur kommt ...

Marjan Kamali – Tausendundein Granatapfelkern
Darya hat das perfekte Geschenk zum 25. Geburtstag ihrer Tochter Mina gefunden: den idealen Ehemann. Mina 
hingegen will von den persischen Junggesellen, die ihre Mutter zum Tee einlädt, nichts wissen. Nach einer Kindheit 
in Teheran und vielen Jahren in New York kennt sich Mina mit den Konflikten der unterschiedlichen Kulturen bestens 
aus. Aber um ihr Leben nun selbst in die Hand nehmen zu können, muss sie noch mehr über ihre Wurzeln erfahren. 
Sie reist nach Teheran, an den Ort schmerzhafter und zugleich wunderschöner Erinnerungen, doch wird sie dort 
auch ihre Zukunft finden?

Jamie Ford – Die chinesische Sängerin
Wie in seinem Bestseller »Keiko« erzählt Jamie Ford von zwei Menschen, die das Schicksal auseinandergerissen hat, 
er erzählt von der dramatischen Suche eines verwaisten Jungen nach seiner Mutter, von Liebe und Vergebung.
Seit dem Tag, an dem der leblose Körper seiner Mutter aus dem Haus getragen wurde, lebt William Eng im Waisen-
haus. Als er im Kino die schöne Sängerin Willow Frost sieht, ist er überwältigt. Täuschend ähnlich sieht sie seiner 
Mutter. Entschlossen, den fernen Filmstar aufzuspüren, läuft er fort, schlägt sich auf den Straßen Seattles durch, 
sucht sie in Theatern und Lichtspielhäusern. Er muss Willow Frost finden. Er muss beweisen, dass sie seine Mutter 
ist, und endlich erfahren, was damals passierte. 
Vor dem Hintergrund der Großen Depression im Seattle der dreißiger Jahre hat Jamie Ford einen berührenden Ro-
man über einen Jungen geschrieben, der nicht aufhört, an die Liebe seiner Mutter zu glauben, der alles wagt, um 
sie wiederzufinden

Massimo Gramellini – Träum was Schönes
Nur ganz selten gibt es Bücher über eine höchstpersönliche Katastrophe, die auch den Mitmenschen einen neuen 
Weg zeigen können. »Träum was Schönes« ist für Millionen Italiener so ein Buch geworden. Aber es ist viel mehr als 
das - ein wunderbarer Roman: in leichtem Ton und mit einem Augenzwinkern erzählt, aber dabei ungeheuer ehrlich, 
klug und berührend.
Ein Junge verliert im Alter von neun Jahren seine Mutter. Aber erst als Erwachsener versteht er, was damals wirklich 
geschah. Und warum jener Tag sein Leben für immer veränderte ... Bis dahin ist er einer, der auf Zehenspitzen geht, 
mit gesenktem Kopf, weil die Erde ihm so viel Angst macht wie der Himmel. Erst die Liebe wird ihn lehren: Nur wer 
sich in den Schmerz hinein begibt, kann ihn überwinden, kann das Misstrauen abschütteln und die eigenen Grenzen 
sprengen. »Träum was Schönes« ist die Geschichte eines Geheimnisses, das über vierzig Jahre wie versiegelt war. 
Massimo Gramellini erzählt leidenschaftlich von den Höhen und Tiefen eines Lebens, dem der wichtigste Halt fehlte. 
Dass er dabei seine eigene Geschichte erzählt, macht dieses Buch nur umso lesenswerter.

Wie immer haben wir auch viele neue Kinder- und Jugendbücher, Spiele, Kassetten, CD‘s 
sowie DVD‘s und PC-Spiele.

Wir freuen uns - ob jung oder alt - auf den Besuch von vielen Leseratten!

Das Bibliotheks-Team Altikon
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Medizinische Massage 
 
 
 

 
 
 
 
 

bei Muskelverspannungen, Gelenk- und Rückenschmerzen, 
Bewegungseinschränkungen, Migräne, Nervosität oder 

einfach um Körper und  Seele etwas Gutes zu tun. 
 

Mit Zusatzversicherung von den Krankenkassen anerkannt 
 
 
 

Beatrice Gerber 
Dipl. med. Masseurin eidg. Fachausweis 

Dipl. Tanz- und Bewegungstherapeutin
Trottenrebenstrasse 8 - 8548 Ellikon a d Thur 

T 044 955 14 47 - N 079 677 57 14 
www.lebensreise.ch 

 
 
 
 

Gemeinde

Sandra Müller

Mein Name ist Sandra Müller, ich 
bin 39 Jahre alt, verheiratet und 
Mutter von zwei Söhnen im Alter 
von 8 und 9 Jahren. Seit dem Jahr 
2000 wohne ich in Altikon.
Mit dem Ende des vergangenen 
Schuljahres beendete ich meine 
Aufgabe als Kinderturnleiterin in 
Altikon.
Ich war also bereit für eine neue 
Herausforderung im Dorf. So kam 
mir die Anfrage, als neues Mitglied 

in der Bibliothek zu funktionieren 
gerade recht und weckte mein In-
teresse. Nun freue ich mich auf die 
neue Aufgabe, die unbekannten 
und bekannten Gesichter und Be-
gegnungen in der altiker Schulbi-
bliothek.
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Schule

Liebe Altikerinnen, liebe Altiker

Im Namen der "alten" Schulpflege 
hat Ihnen Mark Budil in der letz-
ten Schlosspost alles Gute für die 
Zukunft, Glück und Gesundheit 
gewünscht. Das tun wir natürlich 
auch im Namen der "neuen" Schul-
pflege. 

Vor rund 30 Tagen haben wir un-
seren Amtsantritt gehabt – pünkt-
lich zum Nationalfeiertag nur nicht 
ganz so pompös wie der Geburtstag 
der Schweiz häufig gefeiert wird.
Wir sind alle gut ins neue Schuljahr 
gestartet. Nun freuen wir uns auf 
die Aktivitäten während der nächs-
ten Monate.

Auch wir gehen sprichwörtlich in 
die Schule: Einerseits arbeiten wir 
uns fleissig in unsere neuen Ämter 
ein, andererseits werden wir regel-
mässige Schulbesuche machen und 
den Austausch mit dem gesam-
ten Schulteam pflegen. Dabei ler-
nen wir ganz viel Neues, das uns 
laufend weiter bringen soll. In der 
Schule sind Fehler erlaubt, um aus 
ihnen zu lernen. So kann es auch 
bei uns sein, dass uns aus Unwis-
senheit Fehler unterlaufen – vor al-
lem in der Anfangszeit. 

Konfuzius sagte einmal "Wer ei-
nen Fehler gemacht hat und ihn 
nicht korrigiert, hat einen zweiten 

gemacht." Das bedeutet anderer-
seits, dass Fehler oft nicht gravie-
rend sind, es ist nur wichtig, dass 
wir Fehler realisieren und sie weit-
gehend vermeiden können. Dabei 
sind wir auf Ihre Unterstützung an-
gewiesen: Weisen Sie uns auf Dinge 
hin, die Sie stören oder bei denen 
Sie Fragen haben. So können wir 
Themen unkompliziert an die Hand 
nehmen.

Unsere neuen Teammitglieder ha-
ben wir Ihnen ja bereits in der 
Schlosspost mit Foto vorgestellt. 
Heute stellen wir Ihnen die Ressort-
zuteilung noch vor:

André Aebli
Ressort Schulpsychologischer 
Dienst 
Ressort Gesundheit

Thomas Hug
Ressort Aktuariat

Janine Müller 
Ressort Liegenschaften

Beatrice Oesch 
Ressort Finanzen
Ressort Musik und Kindergarten

Annette Nagel
Ressort Präsidium
Ressort Personelles und Kommuni-
kation, Gemeinde

Pünktlich zum Sommerferien-
beginn gab es für die bisherigen 
Schulpflegemitglieder noch einiges 
zu tun. Das Hochwasser hat seine 
Spuren auch in der Schulanlage 
hinterlassen. Dank der raschen Re-
aktion aller konnte der Schaden in 
Grenzen gehalten werden. Während 
der Sommerferien wurden die Spu-
ren, welche Wasser und Schmutz 
hinterlassen haben, beseitigt. Hier 
gebührt allen Helfern grossen Dank 
– der Turnhallenboden konnte dank 
des Engagements aller "gerettet" 
werden und musste nicht ersetzt 
werden.

Nun wünschen wir Ihnen einen gu-
ten Start in den bald beginnenden 
Herbst.

Für die Schulpflege Altikon

Annette Nagel
Präsidentin

Primarschulpflege Altikon
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Schule

Aus der Schule geplaudert

Versicherungs- und
Vorsorgeberatung der AXA/

Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner 
in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen.

Wir beraten Sie gerne.

«Wir wollen einen Berater, auf den wir uns 
verlassen können.»

Hauptagentur Markus Güntensperger/
Stationsstrasse 35, 8472 Seuzach
Telefon 052 320 50 00, Fax 052 320 50 01
markus.guentensperger@axa-winterthur.ch, AXA.ch/seuzach

Liebe Altikerinnen und Altiker

Nach fünf wettermässig doch sehr 
durchzogenen Ferienwochen durf-
ten wir am 18. August ein, trotz 
Wassereinbruchs im Untergeschoss, 
blitzblank geputztes Schulhaus 
wieder in Beschlag nehmen. Dafür 
möchte ich Mäge Schär und seinen 
Helferinnen ganz herzlich danken!

Diesen Sommer sind neu 13 Kinder 
in den ersten Kindergarten einge-
treten. Nach acht Jahren Grundstu-
fe wünschen wir ihnen als ersten 
Kindergartenjahrgang selbstverstä-
ndlich viel Glück und Erfolg an  
unserer Schule. Mit ihnen erhöht 
sich die Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler auf 60. 

Deshalb ist es auch wieder mög-
lich, neben dem Kindergarten 
zwei Primarschulklassen zu führen.  
Eine 1. - 3. Unterstufenklasse mit 
Frau Gisela Widmer als Klassenleh-
rerin und eine 4. - 6. Mittelstufen-
klasse, die von Frau Séverine Scholz 
als Klassenlehrerin unterrichtet 
wird.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist der 
jährliche Elternabend bereits vorbei. 
Doch wie immer im ersten Semester 
läuft auch in den nächsten Wochen 
und Monaten allerhand an Ihrer 
Schule.

Deshalb möchte ich Sie bereits auf 
die wichtigsten Anlässe hinweisen: 

 · Am 28. Oktober wird uns die Fo-
tografin besuchen 

 · Am Dienstag, 4. November findet 
der Tag der Pausenmilch statt.

 · Am gleichen Abend werden wir 
den traditionellen Räbeliechtli-
umzug durchführen. Wie immer 

laden wir alle Teilnehmenden an-
schliessend zu einem Umtrunk 
und heissen Wienerli ein.

 · Am Samstagmorgen, dem 8. No-
vember findet der erste Besuchs-
morgen statt und wir freuen uns, 
möglichst viele Eltern und Ange-
hörige unserer Schülerinnen und 
Schüler zu sehen. Natürlich sind 
auch Ehemalige und überhaupt 
alle Einwohnerinnen und Einwoh-
ner herzlich eingeladen, eine Nase 
voll Schulluft zu nehmen.

 · Der 13. November ist für die 5./6. 
Klässler ein besonderer Tag. Im 
Rahmen des nationalen Zukunfts-
tages werden sie Gelegenheit ha-
ben, einen Tag in der Berufswelt 
der Erwachsenen zu verbringen.

 · Am 11. Dezember möchten wir 
das ganze Dorf einladen, am tra-
ditionellen Weihnachtssingen in 
der Mehrzweckhalle teilzunehmen 
und gemeinsam besinnliche Mo-
mente zu erleben.

 · Wie gewohnt wird das Jahr bei 
uns in der Schule mit dem Schul-
silvestermorgen abgeschlossen. 
Dieser Anlass fällt heuer auf den 

19. Dezember. Selbstverständlich 
werden wir die Eltern noch genau 
über diesen Anlass informieren.

Haben Sie Fragen zu Schule und 
Unterricht? Zögern Sie nicht, den 
Schulleiter anzurufen. 

Telefon 052 336 13 77 während der 
Schulwochen jeweils am Montag, 
15.30 bis 16.30 Uhr, Mittwoch, 
08.00 bis 09.30 Uhr sowie am Frei-
tag, 07.00 bis 09.00 Uhr.

Senden Sie ein Mail an:
schule.altikon@bluewin.ch 
oder kommen Sie im Büro vorbei.

Ihr Markus Bächi
Schulleiter
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Ein neues Schuljahr beginnt

Schule

Für 38 Schülerinnen und Schüler 
begann diesen Montag das neue 
Schuljahr an der Sekundarschule 
Rickenbach. Sie kommen aus Ri-
ckenbach, Dinhard, Altikon und 
Ellikon zum ersten Mal an diese 
Schule.
Zum ersten Mal in einer neuen 
Schule - für viele Schülerinnen und 
Schüler ein wichtiger Schritt. Wie 
viele Erwartungen, Hoffnungen 
und auch Ängste sich hinter einem 
solchen Tag verstecken, ist schwer 
nachzuvollziehen.
Mit einer kleinen Begrüssung durch 
die Schulleitung werden die neuen 

Schülerinnen und Schüler in Emp-
fang genommen. Der Chor der 2. 
Klasse unterstützte die Begrüssung 
mit zwei Liedern: "Let it be" und 
"Cocanut water". 
Auch der Schülerrat liess sich eine 
Begrüssung nicht nehmen: Nach 
einer kurzen Ansprache durften alle 
1.-Klässler ein Schoggiherz in Emp-
fang nehmen. So können sie sich 
den Start etwas versüssen.
Die Sekundarschule Rickenbach 
startet dieses Schuljahr mit 140 
Schülerinnen und Schülern, wobei 
die Mädchen mit 83 an der Zahl  
die Mehrheit bilden. Ihnen stehen 
nur 57 Knaben entgegen. Unter-
richtet werden alle Schülerinnen 
und Schüler von 20 Lehrpersonen 
in 8 Klassen.
Das neue Schulsystem mit Unter-
richt in Anforderungsstufen hat  

im letzten Schuljahr eine erste  
Bewährungsprobe bestanden. Neu 
ist in diesem Jahr, dass die ersten 
Klassen durchgehend gemischt 
sind. Das heisst: A-, B- und C – 
Schüler sind in der gleichen Klas-
se. Sicher eine Herausforderung für  
die Lehrpersonen, verschiedene  
Anforderungen in der gleichen 
Klasse anzutreffen. Aber arbeiten 
die Primarschulen nicht auch so? 
Sicher ist, dass es für eine gute  
Zukunft auf die individuelle Leis-
tung und den Jugendlichen an-
kommt. Und unsere Lehrpersonen 
sind bereit, auf die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der ihnen anver-
trauten Jugendlichen einzugehen.

René Aebi
Schulleitung

pkaeg
Notiz
Bitte neues Inserat ohne Jahreszahlen, ist in Ablage Dropbox
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Baars & Reinli AG 

Schreinerei/Innenausbau
Möbel

Haustüren 
Fenster in Holz und Kunststoff 

Reparaturen 

 Baars & Reinli AG Urs Reinli 
 Wiesendangerstr. 152 Oberdorfstrasse 10 
 8404 Stadel 8479 Altikon 
 Tel. 052 337 17 27 Tel. 052 338 11 88 

 
Inserat 94 x 130mm 
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Keller Bodenbeläge AG 
8548 Ellikon a/d Thur 

 
Parkett • Linoleum • Spannteppich • PVC • Kork • Laminat 

 
Schleifen und renovieren von alten Parkettböden jeder Art mit 
einer Nachbehandlung von versiegeln, ölen oder heisswachsen. 

 
 
Langfuristrasse 16 • Tel. 052 / 375 15 10 • Fax 052 / 375 15 07 

                         www.bodenbelaege-keller.ch 
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Seit der letzten Schlosspost-Aus-
gabe wurde die Kirchenpflege 
feierlich im Rahmen eines Frei-
luftgottesdienstes eingesetzt, die 
Kirchgemeinde hat ihre erste Ver-
sammlung unter dem neuen Prä-
sidenten abgehalten und 16 jun-
ge Menschen wurden konfirmiert. 
Bereits haben das neue Schuljahr 
und damit der kirchliche Unterricht 
begonnen. Und während ich diese 
Zeilen schreiben, sind wir an den 
letzten Vorbereitungen für unser 
Fest zum Zusammenschluss von 
Altikon-Thalheim und Ellikon vom 
7. September. Wenn Sie diese Zei-
len lesen, ist das Fest dann eben-
falls bereits Vergangenheit. Wir 
werden in der nächsten Schlosspost 
darüber berichten. 

Rückblick Feldgottesdienst an der 
Thur vom 15. Juni
Am 15. Juni fand bei schönstem 
Wetter ein Freiluftgottesdienst an 
der Thur statt. Vom Treffpunkt 
am Brückenkopf spazierten die 
Teilnehmenden zum wunderschön 
gelegenen Plätzchen direkt an der 
Thur. Im Laufe des Gottesdienstes 
wurde die neue Kirchenpflege von 
unseren beiden Pfarrern Philipp 
von Orelli und Christoph T. Wald-
meier feierlich eingesetzt.

Rückblick Konfirmationen Altikon 
und Thalheim
Am 22. und 29. Juni wurden 16 
junge Menschen aus unserer Kirch-
gemeinde konfirmiert und feierlich 
in die Phase der Mündigkeit entlas-
sen. Wir gratulieren nochmals ganz 
herzlich zu diesem besonderen Er-
eignis. 

Auch dieses Jahr feierten wir am 
Ostermorgen den Übergang von 

Fiire mit de Chliine im Sommer 
Mit den Gottesdiensten für die 
Kleinsten unserer Kirchgemeinde 
vom 17. Juni in Altikon und vom 
26. Juni in Ellikon wurde das Fiich-
li-Jahr 2013/2014 abgeschlossen. 
Die verantwortlichen Teams haben 

gleich mehrere Male den Kindern 
wunderschöne Möglichkeiten ge-
boten, erste Erfahrungen mit Gott 
und der Kirche zu machen. Wir 
danken Salome Brander, Rahel On-
neken und Karin Ebinger (Team 
Ellikon) und Anne-Cathérine Wey 

Evangelisch-ref. Kirchgemeinde Altikon-Thalheim-Ellikon

Konfirmationsfeier in Thalheim am 22. Juni 2014 mit: Patrick Schleuss, Conradin Schneider, Franziska 

Blaudszun, Tanja Frei, Zoë Kübler und Saskia Benz (v.l.n.r.) (alle Thalheim-Gütighausen) mit Pfarrer 

Christoph T. Waldmeier 

Konfirmationsfeier in Altikon am 29. Juni 2014 mit: Sven Reusser, Remo Häusler, Tim Bölsterli, Lena 

Möckli, Fabio Erb, Medea Strasser, Jasmin Frei, Cheryl Roggensinger, Jessica Truninger und Seline Flei-

scher (v.l.n.r.) mit Pfarrer Christoph T. Waldmeier 

(Fotos: Peter Blaudszun)
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und Barbara Edelmann (Team Al-
tikon-Thalheim) ganz herzlich für 
ihren wichtigen Beitrag für die klei-
nen Kinder unserer Kirchgemeinde.

Nächstes Fiire mit de Chliine: 
23.9.14, 16 Uhr, Altikon
25.9.14, 16 Uhr, Ellikon

Barfuss auf den Familienausflug
Am 14. August nahmen vier Fami-
lien am diesjährigen Sommerferi-
en-Ausflug der Kirchgemeinde teil. 
Barfuss ging es von der Talstation 
der Kronbergbahn über das Gont-
ner Hochmoor nach Gontenbad 
und wieder zurück. Wie so oft in 
diesen Sommerferien war das Wet-
ter zuerst eher feucht und kalt. 
Dann zeigte sich aber bald die Son-
ne und wärmte nicht nur die nack-
ten Füsse. Zur Belohnung für das 
tapfere Barfusslaufen gab es am 
Schluss eine Schuss-Fahrt mit der 
Rodelbahn. 

Einladung zur 17. Gospel Church in 
Altikon
Sonntag, 21. September, eidg. Dank-, 
Buss- und Bettag 
Auch in diesem Jahr wird uns der 
Rainbow Chor aus Buchberg-Rüd-
lingen an der Gospel Church be-
suchen. Ad-hoc Sängerinnen und 
-Sänger aus unserer Kirchgemeinde 
haben zusammen mit dem Rain-
bow Chor geprobt und freuen sich 
auf Ihr Kommen!! 

Seniorennachmittag Ellikon
Donnerstag, 25. September, 12 Uhr, 
Gemeindestube Ellikonbe
Mittagessen, anschliessend Geschi-
chten von Frau Els Morf-Bachmann 
von Thalheim, Autorin und Erzäh-
lerin, z.B. von "Es Bröösmeli Ziit" 
und vieles mehr.

Anmeldungen bei Beatrice Nieder-
hauser:
052 375 25 55 oder 076 518 76 36

Taizéfeier in der Kirche Ellikon
Sonntag, 28. September, 19.30 Uhr, 
Kirche Ellikon
Zusammen mit Dinhard lädt die 
Kirchgemeinde Altikon-Thalheim-

Ellikon am Sonntag, 28. Septem-
ber, um 19.30 Uhr zu einer Taizé-
feier in den Chor der Kirche Ellikon 
ein. Wir freuen uns, wenn Sie mit 
uns feiern und singen. 

Voranzeigen für den Oktober: 
 · Frauentreff vom 16. Oktober,  
14-16 Uhr, Winkelstube Thalheim

Kirche

Wandern für einmal barfuss...

Fröhlicher Abschluss des „Fiire mit de Chliine“-Jahr in Ellikon (Foto: Salome Brander und Team)
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 · 16. Regionales Senioren-Jassen 
vom 22. Oktober, 13.30 Uhr, 
Schulhaus Dinhard
 · Erntedankgottesdienste vom 26. 
Oktober: 
9.30 Uhr, Kirche Thalheim, Pfr. 
C.T. Waldmeier, Gemischter Chor 
Thalheim, Apéro mit Most aus 
der laufenden Ernte 
10.30 Uhr, Kirche Ellikon, Pfr. P. 
von Orelli, Suppe-Z’Mittag

Weitere Informationen zu allen 
kommenden Anlässen in unserem 
Chileblatt oder auf:
www.kirche-ate.ch. 

Altersnachmittag 2014
13. November, 14 Uhr, Begegnungs-
raum Altikon 14 Uhr, Begegnungs-
raum Altikon
Am diesjährigen Altersnachmittag 
wird Ruedi Rikenmann, ehemaliger 
Kirchenpfleger Altikon, das Segel-
fliegen in Worten und Bildern vor-
stellen. Paul Hofmann, Rickenbach, 
wird den Vortrag mit der Handorgel 
musikalisch umrahmen. Wiederum 
wird es ein feines Essen geben.
Anmeldung bis am 10. November 
bei Rebecca Schleuss (Ortsvertre-
tung Thalheim), 052 338 12 07, 
oder
Frieda Mathis (Ortsvertretung Alti-
kon), 052 336 12 07.

Filmnachmittag November
18. November, 14 Uhr, Begegnungs-
raum Altikon
Wir werden am 18. November einen 
weiteren Filmnachmittag durch-
führen. Genauere Informationen 
folgen im "chileblatt" und auf un-
serer Webseite. 

Projekttage 5. - 9. Klasse 
Neben den wöchentlichen Unter-
richtslektionen der 2. - 4. Klässler 
stehen folgende Projekttage der 5. 
- 9. Klasse in Altikon und Thalheim 
an: 

 · 5. - 6. Klasse Altikon-Thalheim: 
1. Projekttag vom 13. 9. 
2. Projekttag vom 15.11.
 · 7. - 8. Klasse Altikon-Thalheim: 
1. Projekttag vom 1.11.
 · Konfklasse Altikon-Thalheim 
1. Projekttag vom 20.9. 
2. Projekttag vom 1.11. 
3. Projekttag vom 29.11.

Mittagstische für Seniorinnen und 
Senioren
Wir freuen uns, Ihnen nach der 
Sommerpause wiederum am letz-
ten Freitag des Monats ein gemein-
sames Mittagessen ermöglichen zu 
können. Nächste Gelegenheiten: 
 · 26. September, 11.30 Uhr, Alters-
heim Stammheim
 · 31. Oktober, 12 Uhr, Restaurant 
Kreuzstrasse, Altikon
 · 28. November, 12 Uhr, Restau-
rant Winkelstube, Thalheim

Unser neuer Katechet M. Vallat 
stellt sich vor
Seit dem 18. August 2014 bin ich, 
Michel Vallat, neu als Katechet in 
Altikon und Thalheim tätig.
Ich bin verheiratet, habe zwei Söh-
ne und bin in Basel aufgewachsen.
Durch meine berufliche und theo-
logische Ausbildung entdeckte ich 
meine persönliche Gabe, mit jun-
gen Menschen umzugehen. An der 
Primarschule in Oberwinterthur 
erteilte ich 15 Jahre Biblische Ge-
schichte. Diese Herausforderung 
stärkte meinen Entschluss, jungen 
Menschen zu helfen und sie zu be-
gleiten. Denn gerade in unserer Zeit 
benötigen Kinder und Jugendliche 
starke Wurzeln, um später selbstbe-
wusst in die Welt hinausgehen zu 
können. Als Fachlehrer konnte ich 
einen Teil dazu beitragen. 
Durch meine Arbeit erhielt ich Ein-
blick in die Schule und in Lehrer-
teams und bringe dadurch ent-
sprechende Kompetenzen mit. Als 

Vater interessiere ich mich für die 
Entwicklung der Jugend und wür-
de gerne einen Beitrag zum guten 
Gelingen leisten.
Auf Grund meiner beruflichen und 
privaten Erfahrungen bin ich mit 
den Lebensumständen heutiger Fa-
miliensysteme vertraut. Es fällt mir 
zudem leicht, auf Menschen zuzu-
gehen und sie für Neues zu moti-
vieren und zu begeistern. 
Die Arbeit mit Jugendlichen und 
Kindern macht mir grosse Freude. 
Wir können ihnen durch unser Vor-
leben Freude und Spass mitgeben. 
Aber auch das Setzen von Gren-
zen, die Vermittlung von Wissen 
und das Wecken der Neugier der 
Jugendlichen und Kinder sind As-
pekte, welche ich als Katechet nicht 
missen möchte. 
Auch bin ich motiviert, Jugendliche 
in einem spannungsvollen Prozess 
zu begleiten. 

Unser "chileblatt"
Die Details zu unseren Veranstal-
tungen publizieren wir jeweils in 
unserem "chileblatt". Dieses er-
scheint alle zwei Wochen und ist 
der Zeitung "reformiert." beigelegt. 
Das "chileblatt" wird aber auch in 
unseren Schaukästen bei den Kir-
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Kirche

chen Altikon, Ellikon und Thalheim 
sowie in Altikon im Gemeinde-
schaukasten beim Dorfplatz ausge-
hängt. 

www.kirche-ate.ch
Sie finden auch auf unserer Home-
page alles über unsere aktuel-
len kirchlichen Veranstaltungen 
in Altikon, Ellikon und Thalheim. 
Ausserdem ist die Kirchgemeinde 
Altikon-Thalheim-Ellikon auch auf 
Facebook zu finden.

Mit freundlichen Grüssen
Christoph T. Waldmeier, Pfarrer

Philipp von Orelli, Pfarrer
Iris Herrmann-Giovanelli,
Kirchgemeindesekretariat

HOLZBAU
E R W I N P E T E R

im Choller 8474 Dinhard 052 336 14 60 Fax 052 3362128 www.peter-holzbau.ch

DACH

HOLZBAU

SCHREINEREI

PARKETT
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Wie kam das Wasser auf die Erde?

Gottesdienst zum Erntedank mit 
anschliessendem Umtrunk und 
Marktstand
28. September 2014, 10.00 Uhr
Kath. Kirche St. Martin, Seuzach
Mit Nadja Crosina (Gesang) und 
Regula Suter-Ciampi (Orgel)

Wasser ist unentbehrlich für jedes 
Leben auf der Erde, ohne Wasser 
gäbe es uns nicht. Wissenschaft-
liches, Zusammenhänge und Be-
sinnliches zu diesem Thema hören  
Sie am diesjährigen Erntedankfest. 

Bauern aus unserer Kirchgemeinde 
stellen uns einen Teil ihrer Ernte 
zur Ausstellung in der Kirche zur 
Verfügung. Wir danken ihnen jetzt 
schon herzlich dafür!

Beim Umtrunk mit Most, Wein, 
Brot und Früchten aus der Region 
können Sie das Obst und das Ge-
müse an einem Stand erwerben. 
Wir freuen uns auf Sie.

Carmen Talamini
Irène Hasler

Regula Winter
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Die diesjährige Damenriege-Reise 
führte uns mit dem Velo nach Wil-
chingen organisiert von Nadja Hub-
mann und Linda Schönenberger.

Um 9:00 Uhr versammelten wir uns 
auf dem Hof bei Hubmanns, wo wir 
uns zuerst mit einem grosszügigen 
Brunch stärkten. Bevor aber das 
Buffet eröffnet wurde gab es zuerst 
eine Art 3-Königskuchen, es muss-
te ja noch festgestellt werden, wer 
den Reisebericht schreiben muss.
Jede durfte sich ein Brötchen neh-
men. Es ging nicht darum wer den 
König hatte, nein jede die ein Bröt-
chen gefüllt mit Schoggi hatte, 
konnte aufatmen. Ja, ich machte 
einen tiefen Atemzug, denn mein 
Brötchen war leer, eigentlich nicht 
so fair. Dafür bekam ich ein Ge-
schenk, natürlich hatte es im Päckli 
das Schreibzeug, aber auch Malte-
sers, welch eine Freude.
Danach plünderten wir das Brunch-
buffet, es war vorzüglich. Es wurde 
mir gesagt, dass der Tag nicht so 
streng würde… eigentlich nur Es-
sen und ein bisschen Velofahren, 
da war ich natürlich schon ein biss-
chen erleichtert, den Velofahren ist 
nicht so mein Ding.
Wir durften uns sogar noch ein 
Brötli selber machen für den Mit-
tagslunch.
Als wir uns gestärkt hatten, kam 
auf einmal Willi zu Rita und sagte 
er würde ihr gerne den Tag erleich-
tern, und nahm zwei B52 aus der 
Tasche, welche sie dann genüsslich
tranken… oder auch nicht. Dann 
ging es los, wir sattelten unsere Ve-
los, obwohl wir das Gepäck nicht 
selber mitnehmen mussten, es wur-
de uns an das Übernachtungs-Ort 
gebracht.
Wir fuhren von Altikon in Richtung 
Ossingen, dort machten wir einen  

 

Pump halt bei der Tankstelle. Auch 
mussten wir auf Rösli warten, nicht 
weil sie zu langsam war, nein der 
Akku vom Flyer ging irgendwie 

 

nicht mehr. Susi schleppte sie bis 
zur Tankstelle mit ihrem Elektrove-
lo ab. Diejenigen welche am Pum-
pen waren, kamen nicht so gut klar  

Damenriege-Reise 2014
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mit den Schläuchen aber Rita be-
merkte dies gleich und half ihnen, 
damit die Pneus auch wieder genug  

 
Luft hatten. Wir fuhren dann weiter 
bis an den Husemersee, Pinkelpau-
se, also nicht nur…, wir warteten 
dort auf Rösli und ein paar Frauen, 
weil Rösli einen neuen Akku fürs 
Velo brauchte, leider ging der neue 
Akku auch nicht. Sie musste dann 
das Velo verladen und umtauschen.
Als wir am Husemersee fast wieder 
vollständig waren, ging es dann 
weiter in Richtung Dachsen. Noch 
nicht weit gefahren, mussten wir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
den Regenschutz montieren.
Als wir Dachsen schon fast hinter 
uns hatten und der Weg bis zum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mittagslunch wirklich nur noch we-
nige Minuten von uns entfernt war, 
machte es auf einmal pffff…
Luft raus beim Velo von Petra, ja 
und jetzt? Als erstes begutachte-
ten einmal viele Frauen den Platten 
und fingen mal an zu reparieren, 
als es jemandem von der DR ein 
bisschen zu langsam vorwärts ging, 
nahm sie das Zepter in die Hände, 
und ja, es hatte sich gelohnt.
Manu war unsere Heldin im Loch 

reparieren. Das ging ruck zuck und 
jeder Handgriff sass. Ich glaube es 
kamen einige ins Staunen.
Danach ging es noch die wenigen 
Meter bis nach Neuhausen. Dort 
nahmen wir den Mittagslunch zu 
uns. Unterdessen war auch Rösli 
wieder bei uns mit einem anderen 
Elektrovelo und für Petra gab es 
auch gleich noch ein anderes Velo, 
damit wir auf Nummer sicher ge-
hen konnten, wenn das reparierte 
Loch doch nicht halten würde.
Gestärkt ging es weiter Richtung 
Wilchingen. Wir wussten, dass uns 
noch ein steiler Hügel erwartet. 
Aber unterwegs wurden wir dann 
nochmal verregnet, wir suchten 
schnell einen Unterstand.
Als der Regen nachliess, suchten 
wir uns ein Restaurant, es stand 
uns keine grosse Auswahl zur Ver-
fügung. Schlussendlich verschlug 
es uns ins Altersheim, aber egal 
Hauptsache trocken. Nach einem 
heissen Café und Pinkel Pause ging 
es bei Sonnenschein und Wind wei-
ter. Trocken konnten wir denn Hü-
gel mit dem Bauernhof in Angriff 
nehmen, wer wird wohl den Berg-
preis gewinnen?
Wir gaben uns keine Blösse und 
fuhren den sehr steilen Hügel rauf. 
Es kamen alle irgendwann oben an.
Dort erwartete uns ein schöner 
Bauernhof mit Schlaf im Stroh und 
Matratzenlager. Die jüngeren von 
uns machten es sich im Stroh ge-
mütlich und nahmen eine heisse 
Dusche und ab ging es zum Znacht. 
Wir waren alle sehr hungrig, es gab 
einen feinen Schweinshalsbraten 
aus dem Oklahoma mit diversen 
Salaten. Anschliessend genossen 
wir noch ein feines Dessert.
Der Herr des Hauses erzählte uns 
noch ein bisschen etwas von Wil-
chingen und dem Bauernhof, da-
nach ging der Abend noch weiter 
mit sehr feinem süffigem Wein. 
Bevor wir uns in unsere Schlafkam-
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mern machten, gab es natürlich 
noch ein feines Bettmümpfeli von
Rita…..ja die Flasche war also leer! 
Gute Nacht.
Am Morgen im Strohlager wurde 
erst Linda wach, auch ich konnte 
nicht mehr einschlafen… dann das 
grosse staunen, Eveline packte ihr 
Duschzeug zusammen und ging 
raus. Ich dachte das kann doch 
nicht sein… und ging mich auch 
frisch machen. Aber tatsächlich,  
Eveline war wach und machte ihre 
Morgentoilette, so etwas gab es ei-
gentlich wirklich noch nie bei ihr!
Nach und nach wurden dann lang-
sam alle wach. Uns erwartete ein 
grosses Morgenbuffet.
Um 9:30 Uhr fuhren wir mit den 
Velos los, es war sehr kalt und neb-
lig und wir konnten die eigentlich 
schöne Aussicht nicht geniessen.
In Neuhausen angekommen, mach-

ten wir uns für den Seilpark bereit. 
Es hatten nicht alle Lust und den 
Mut mitzumachen, vollkommen 
verständlich…. der Rest ging nach 
Schaffhausen und machte sich dort 
ein paar schöne Stunden.
Nachdem wir instruiert wurden, 
nahmen wir den Probedurchgang, 
um das Sichern zu lernen, in An-
griff. Anschliessend ging es in den 
grossen und anspruchsvollen Seil-
park. Es gab verschieden Routen 
mit verschieden Schwierigkeitsstu-
fen. Dies war optimal und jeder 
ging seine Wege.
Es war also sehr anstrengend und 
Mut brauchte es also auch... nach-
dem wir uns drei Stunden vergnüg-
ten gingen wir zum Rheinfall wo 
wir den Rest der Frauen wieder tra-
fen, und anschliessend nahmen wir 
dann gemütlich unser Mittagslunch 
ein.

Mit vollen Bäuchen fuhren wir dann 
Richtung nach Hause. Es war tolles 
Wetter und wir konnten die Heim-
fahrt so richtig geniessen, ausser 
natürlich dass man den Velosattel 
doch sehr spürte...
In Marthalen machten wir noch ei-
nen halt und nahmen noch ein fei-
nes Getränk zu uns. Pünktlich um 
halb sieben kamen wir in Altikon 
an.
Fazit: Es war eine super tolle Reise, 
es hat uns an nichts gefehlt. Vielen 
Dank an Nadja und Linda für das 
Organisieren der Reise. Auch dan-
ken möchte ich der Familie Hub-
mann für das super Morgenbuffet 
und das Chauffieren der Taschen.

Die Reiseberichtschreiberin
Dunja Hofer

Herbert Ulrich
Malergeschäft

Muesch än Maler ha
lüt ois einfach a !
Ihr Fachmann für Neu- und Umbauten
 Malen und Tapezieren
 Fassadenrenovationen

Büro 8545 Rickenbach
 Sagistrasse 5
 Tel. 052 337 37 49

Werkstatt 8479 Altikon
 Neunfornerstrasse 18
 Tel. 052 337 37 49
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Pünktlich um 8.11 fuhr das Post-
auto mit der Turnerschar in Altikon 
los. In Winterthur gab es die erste 
kleine Verpflegung und in Zürich 
hatten wir Zeit um uns mit dem Nö-
tigsten für die Zugfahrt nach Ilanz 
einzudecken. Nach ziemlich ereig-
nislosen Stunden trafen wir in Chur 
ein, wurden dank der Verspätung 
persönlich zum Anschlusszug ge-
bracht. Mit offenem Fenster fuhren 
wir mit der RHB nach Ilanz. Wäh-
rend den nächsten gut 90 Minuten 
marschierten wir wie Verrückte. 
Unser Reiseleiter hatte etwas ganz 
spezielles geplant. Eine Rundwan-
derung!! Irgendwann merkten dies 
auch die erschöpften, dehydrierten, 
dem Tode nahen Mitwanderer und 
die Truppe spaltete sich auf. Zurück 
in Ilanz waren noch 6 (von 16) die 
im reservierten Restaurant inner-
halb einer halben Stunde Salat und 
Rahmschnitzel mit Pommes-Frites 
assen. Die anderen 10 kamen 15 
Minuten später. Da um viertelvor 
zwei Abmarsch zum Hydro-Speed 
Abenteuer war, mussten drei dieser 
Gruppe in der verbliebenen Viertel-
stunde das gleiche essen. Effizien-

ter Essen in Höchstform.
Wir teilten uns in drei Gruppen 
auf. Die Einen machten sich zu 
Fuss auf den Weg, die Anderen 
nahmen das Gummi-Boot und die 
Dritten versuchten sich im Hydro-
Speeding. Im kalten Rhein wurden 
Stromschnellen bezwungen, über 
Steine gerutscht und viel frisches 
Wasser geschluckt. Mehr oder we-
niger ohne Verletzung schafften 
es alle ans Ufer. Nach der kleinen 
Stärkung in Ilanz fuhr die dritte 
Gruppe per Zug nach Chur und traf 
dort die Wanderer. Die langsamen 
Bötler kamen eine Stunde später. 
Da waren die anderen bereits frisch 
geduscht im Hostel JBN.
Ziemlich frisch machten wir uns 
auf den Weg in die Churer Altstadt, 
nach einem weiteren Rundlauf 
gönnten wir uns ein frisches Ca-
landa, wurden vom Wetter aus der 
Lounge vertrieben und fanden per 
Zufall unser Restaurant. Was folgte 
war für die meisten der Höhepunkt.
Erstens wurde uns die Eröffnungs-
Runde vom Wirt bezahlt, zweitens 
der Grappa zum Schluss von Anto-
nio (unserem Chef de Service) und 

drittens waren die Cordon-Bleus 
nicht nur sehr gross sondern eben-
so gut. 
Da wir nun übervoll waren, konn-
ten wir natürlich nicht direkt in die 
nächste Bar sondern mussten zu-
erst umherirren um zum Schluss 
neben unserem Hostel etwas zu 
finden. Wo genau die nächsten 
Stunden verbracht wurden weiss 
niemand mehr so genau.
Zwischen 8 und 9 schafften es je-
denfalls alle sich aus den beque-
men Betten zu erheben und sich 
nach einer Dusche das Frühstück 
zu genehmigen.
Da wir unserem Reiseleiter nicht 
mehr so ganz trauten, wurde die 
Wanderung nach Malans von 
Landquart und nicht von Maienfeld 
in Angriff genommen. Ob das nun 
wirklich besser war...
Nach einem weiteren Rundlauf, 
unbefugtem Begehen von Land-
wirtschaftsland und entziffern von 
Wegweisern, erreichten wir, völ-
lig verdurstet, Malans. Zum Glück  
hatte um diese Zeit bereits ein  
Wirt seine Tore geöffnet und wir 
konnten unsere Kehlen kühlen.
Trotz der guten Fitness mussten 
wir die nächsten 1200 Höhenmeter 
aufs Älpli mit der Älplibahn fahren. 
In der Küche ging es in etwa so zu 
und her wie bei unserer Abendun-
terhaltung. Das Essen war dennoch 
gut, nur das Bier zu warm. Der 
straffe Zeitplan brachte uns per 
Bahn zurück nach Malans. Beina-
he verirrten wir uns auf dem Weg 
zum Bahnhof. Kaum hingesetzt, 
waren wir schon in Landquart. 
Dank dem nicht mehr so straffen 
Zeitplan hatten wir genügend Zeit 
uns ein Dessert zu gönnen. Mit 
aufgefüllten Flüssigkeitsreserven 
bestiegen wir um halb 4 den Zug 
nach Zürich. Wir unterhielten nicht 

Turnfahrt vom 19./20. Juli 2014
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nur uns, sondern zauberten auch 
einigen Fahrgästen ein Schmunzeln 
aufs Gesicht.
Wie es bei so einer Turnfahrt im-
mer der Fall ist, war auch diese eine 
Rundfahrt.

Der TV dankt Marco Obrist für die 
Organisation dieser Turnfahrt

Der Hornträger, Tobias Suter

Der Wandel vom Tages- zum 
Nachtjäger:
Wie aus Vesteinerungen (aus Ame-
rika) nachgewiesen wurde lebten 
bereits vor 52 Millionen Jahren 
Fledermäuse; das waren damals 
Tagesjäger, fehlte ihnen doch noch 
das hochspezialisierte Ultraschall–
Echoortungssystem. Dieses neue 
und einzigartige Orientierung-
prinzip konnte in Versteinerungen 
anhand der Gehörknöchelchen 
immerhin auf ein Alter von 47 
Millionen Jahren datiert werden, 
also 5 Millionen Jahren nach dem 
ersten Nachweis, jedoch weit vor 
Erscheinen der Menschheit. Von 
da an spezialisierten sich die Fle-
dermäuse als alleinige Nachtjäger 
im stockfinstern Nachthimmel. Sie 
wichen damit der Nahrungskon-
kurrenz, dem ans Tageslicht ge-

bundenen Jagdverhalten der Vögel 
aus, die in absoluter Dunkelheit 
blind sind und mindestens ein mi-
nimales Restlicht von Mondschein 
oder Sternen brauchen um zu se-
hen, was allerdings gegenüber der 
"Nachtblindheit" des Menschen 
immer noch enorme Sehleistungen 
sind. Mit 30 einheimischen Arten 
sind die Fledermäuse unbekann-
terweise die artenreichste einhei-
mische Säugetierordnung vor den 
Nagetieren mit 25, Insektenfresser 
mit 13, Raubtieren mit 13, Paar-
hufern mit 6 und Hasenartigen mit 
3 Arten, was sicher die Folge ihres 
versteckten und diskreten "unsicht-
baren Nachtlebens" ist.

Physiologie / Morphologie der Fle-
dermaus:
Sie gehören zu den Säugetieren, 
haben nichts mit Mäusen zu tun 
sondern gehören in die Ordnung 
der Fledertiere (Chiroptera = Hand-
flügler). Im Skelettaufbau sind sie 
fast identisch mit dem menschli-

chen Körperbau, jedoch mit extrem 
verlängerten Fingerknochen. Diese 
überlangen Fingerknochen bilden 
mit der durchscheinenden, extrem 
dehnbaren Flughaut die sehr va-
riable aufwölbbaren Flügel, was 
die Fledermäuse zum flatternden 
Fliegen mit einzigartigen Flugma-
növern wie Rüttelflug an Ort, Se-
geln, abrupte Richtungsänderun-
gen und Sturzflüge, ja selbst zum 
senkrechten Aufsteigen in Höhlen 
oder Schächten befähigt, was Vögel 
nicht können. Einzig an den we-
nige Milimeter langen "Daumen" 
sitzten je eine Kralle, die zusam-
men mit den Füssen als ideale Klet-
terinstrumente dienen. Die Beine 
sind unterentwickelt, in Schwanz-
und Armflughaut integriert und 
eigenen sich eigentlich nicht zum 
Laufen. Hingegen sind sie bestens 
auf Zug beanspruchbar was der 
Fledermaus in hängender Ruhepo-
sition vollauf genügt. Die Umklam-
merung der Füsse am Untergrund 
geschieht mittels Rasten in den 

Wissenswertes um das unbekannte Wesen Fledermaus
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Sehnen, die eingerastet den Muskel 
komplett entlasten. Um diese Ras-
tung zu lösen, muss sich die Fle-
dermaus leicht anheben, damit sich 
die Einrastung wieder löst. Darum 
darf eine hängende Fledermaus nie 
direkt nach unten vom Untergrund 
weggezogen, quasi gepflückt, son-
dern muss immer zuvor leicht an-
gehoben werden, damit sich der 
Klammermechanismus löst, wobei 
wir Laien eine Fledermaus sowie-
so nie anfassen dürfen und wenn 
notfallmässig, dann mit bissfesten 
Handsschuhen, denn Fledermäu-
se sind wie Fuchs, Reh und Hase 
Wildtiere und der Umgang mit ih-
nen erfordert den nötigen Respekt. 
Bisswunden können fatale Folgen 
haben !
Das Körpergewicht der kleins-
ten bis grössten einheimischen 
Art schwankt zwischen 4 bis 40 
Gramm, die Körperlänge zwischen 
30 bis 90 mm und die Flügel-
spannweite zwischen 18 bis 43 cm. 
Sie wirken in natura von Nahem 
gesehen allesamt sehr klein und 
niedlich. Die weltweit kleinste Fle-
dermaus in Myanmar mit einer Flü-
gelspannweite von 14 cm wurde bei 
Neuentdeckung zuerst irrtümlich 
als grosser Nachtfalter taxiert. Die 
grösste Fledermaus ist die australi-
sche Gespenstfledermaus mit einem 
Gewicht bis 220 Gramm und einer 
Flügelspannweite von 60 cm. Ins-
gesamt gibt es weltweit ca. 1‘100 
Fledermausarten und es werden 
immer noch neue Arten gefunden.

Ernährung:
Unsere heimischen Arten ernähren 
sich von Mücken, Nacht-Faltern-/
Schmetterlingen, Laufkäfern, Spin-
nen, Asseln und sonstigen Insek-
ten. Sie sind keine Kostverächter. 
Durch die unterschiedlichen Kör-
pergrössen der einzelnen Arten 
und damit der Gebissausbildung 
(Raubtiergebiss) und angepassten 

Lebensweise fressen sie die ihnen 
entsprechend grossen Insekten. 
Diese werden in der Luft mit Flügeln  
und Schwanzflughaut erfasst oder 
direkt mit dem Maul geschnappt, 
mit Schwanzflughaut aus dem 
Wasser gekeschert oder am Boden 
direkt verzehrt. Eine Fledermaus 
frisst pro Nacht ca 2-3‘000 Insek-
ten, also rund 20 % ihres Körper-
gewichts > Vergleich Mensch: Ein 
Mensch von 75 kg müsste ver-
gleichsweise täglich 15 kg essen; 
daher ist es immer schwierig, das 
exakte Gewicht der Fledermaus 
zu bestimmen. Im Herbst müssen 
sich alle Fledermäuse ein beacht-
liches Fettpolster anfressen, damit 
sie die harte Durststrecke des Win-
terschlafs an versteckten Orten wie 
Felshöhlen, Kellergewölben, Baum-
höhlen , Gesteinsspalten trotz ma-
ximaler Reduktion des Stoffwech-
sels heil überstehen. 

Fortpflanzung:
Im Herbst findet nach ausgiebi-
gem Werben der Männchen die 
Paarung statt, wobei die Weibchen 
von mehreren Männchen begat-
tet werden (fast menschlich!) Das 
Sperma wird entgegen allen andern 
Säugern über den Winter gespei-
chert und wird erst zum Eisprung 
im darauffolgenden Frühling aktiv 
(medizinisch noch nicht erklärbar). 
Innert 4 - 6 Wochen reift meistens 
ein Junges heran welches bei der 
Geburt bereits ¹/5 des Körperge-
wichts des Muttertiers wiegt (Ver-
gleich: Eine Frau von 65 kg müsste 
ein Baby von ca. 13 kg gebären > 
guinessreif!) Die Fledermausmütter 
schliessen sich zu kleinen Kolonien 
in Spalten und Höhlen oder als Kul-
turfolger auch zu Wochenstuben 
bis zu tausend Tieren in Estrichen 
zusammen. Nester werden keine 
gebaut. Die Mütter gebären die Ba-
bys mit den Füssen und Kralle des 
Daumes an der Decke hängend, die 

Flughäute als Sprungtuch für die 
Kleinen aufgespannt. Diese kom-
men in Steisslage zur Welt, viele 
greifen noch während des Geburts-
vorgangs mit den vorangestrecken 
Füssen an die Decke und klammern 
sich dort reflexartig fest. Untertags 
hudern und stillen die Mütter ihre 
Jungen. Bei Einbruch der Dunkel-
heit verlassen sie diese zum nächt-
liche Jagdflug. Die Jungen hän-
gen nun alleine in ihrem Quartier, 
schliessen sich aber auch zu Clus-
tern zusammen, um sich gegensei-
tig zu wärmen. Zwischendurch keh-
ren die Mütter heim um ihr Junges 
zu säugen. Dabei finden sie aus 
dem Cluster zielgerichtet ihr eigens 
Junge an seinem eigenen Geruch. 
Mutter und Kind sind absolut auf-
einander fixiert. Verunglückt eine 
Mutter auf dem Jagdflug und kehr 
nicht mehr heim, muss ihr Junges 
unweigerlich und erbarmungslos 
verhungern, denn Ammendienste 
kennen Fledermausmütter nicht. 
Die kleine Geburtenrate und die Ju-
gendsterblichkeit halten die Popu-
lationen in engen Grenzen. Nur das 
hohe Alter (bis 40 Jahre) und die 
rasche Geschlechtsreife, frühestens 
noch im Geburtsjahr, sind schwa-
che Hilfen zur Arterhaltung. Mit 
diesem Wissen sind wir aufgerufen, 
alles zum Schutz dieser hochinte-
ressanten und einmaligen Tiergat-
tung zu unternehmen.
In weiteren 4 – 7 Wochen (Men-
schenbaby bis zur Wahlberechti-
gung 18 Jahre!) ist das Jungtier 
allein durch die nahrhafte Mutter-
milch voll erwachsen und beginnt 
nach einigen Nächten teils erfolg-
loser Jagd sich selbst zu versorgen. 
In dieser Übergangszeit säugt die 
Mutter Ihr Junges noch, dann ist 
dieses völlig auf sich selbst ange-
wiesen. Die Mutter sucht wiederum 
die Balzplätze auf und der Zyklus 
beginnt von Neuem. Die Jungen 
verbleiben oft noch einige Tage 
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oder Wochen am Geburtsort, bis 
sich die einen in einem Umkreis 
von 50 km, andere Arten aber auf 
eine Distanz von über 1‘000 km 
erstmalig und sozusagen unwis-
send, wahrscsheinlich genetisch 
gesteuert, in den Winterquartieren 
einfinden. Dieses Verhalten hat viel 
Gemeinsames mit dem jährlichen 
Vogelzug, wobei Vögel grösstenteils 
viel weitere Distanzen zurücklegen, 
auf dem Rückflug aber gleich wie 
die Fledermäuse ihre Baumhöhle, 
haargenau "ihr" Schlupfloch im  
Kasten 23 der Brutkolonie wieder-
finden.

Lebenszyklus der Fledermaus:
Es ist Herbst. Die Fledermäuse sind 
nun fett und vollgefressen in Ihren 
Winterquartieren eingetroffen. Sie 
hängen sich einzeln oder in Grup-
pen an Decken und Wände von 
Höhlen, Baumhöhlen, zwängen sich 
aber auch einzeln in Felsspalten 
und Scheiterbeigen für den Winter-
schlaf. Mit abfallender Temperatur 
reduzieren sie ihre Lebensfunktio-
nen wie Stoffwechsel, Atmung und 
Herztätigkeit und verfallen schluss-
endlich in den bewusstlos-ähnli-
chen Zustand des Winterschlafes. 
Die 900 bis 1‘100 Herzschläge pro 
Minute während des Jagdflugs re-
duzieren sich nun auf ca. 7 – 10 
Schläge pro Minute; die Atem-
frequenz im Jagdflug durch die 
Echortung mitgesteuert, sinkt von 
bis zu 16 Atemstössen pro Sekunde 
auf ca. 1 - 2 Atemzüge pro Minute. 
Die Körpertemperatur die norma-
lerweise nahe der tödlichen Tempe-
raturgrenze von 44 – 45 °C liegt, 
wird entsprechend der winterlichen 
Umgebungstemperatur bis nahe an 
0°C. abgesenkt. Darum suchen die 
Fledermäuse kühle oder kalte, mög-
lichst temperaturkonstante, feuchte 
und feindsichere Winterquartiere 
damit ihr Energiehaushalt über den 
ganzen Winter ausreicht und sie 

nicht austrockenen, da sie in die-
ser Zeit weder fressen noch trinken. 
In diesem Stadium sind sie absolut 
wehrlos und auf unser Wohlwollen 
und unsere Rücksichtnahme ange-
wiesen. Auf Störung durch Berüh-
ren oder Erschütterungen reagieren 
sie durch sofortiges Aufwachen, 
benötigen jedoch die Energie fast 
zweier Wochenrationen um Herz-
und Atemfrequenz sowie Körper-
temperatur hochzufahren damit sie 
überhaupt bewegungsfähig werden 
- Energie, welche der Fledermaus 
am Ende der Winterzeit womöglich 
fehlt um je wieder aufzuwachen.

Die Ultraschall – Echoortung:
In dieser Perfektion ist die akti-
ve Ultraschall-Echoortung wahr-
scheinlich einmalig im Tierreich. 
Wie funktioniert das überhaupt? 
Die Fledermaus presst auf den 
Flügelschlagrythmus abgestimmt 
kompressorlaute Rufe oder Schreie 
aus dem Mund, leisere Arten aus 
der Nase, und weitere leise Arten 
aus Mund und Nase aber im für 
uns unhörbaren Ultraschall-Fre-
quenzbereich zwischen 18 bis 115 
Kilo-Hertz (kH). Diese Rufe brei-
ten sich wellenartig aus. Treffen 
sie auf Gegenstände, reflektieren 
sie je nach Beschaffenheit einen 
Teil dieser Schallwellen, die von 
der Fledermaus hinwiederum als 
Echo empfangen werden. Aus der 
Zeitdifferenz zwischen Ausstossen 
der Schreie und dem Empfang des 
Echos ermittelt der äusserst kom-
plizierte Hörmechanismus der Fle-
dermaus die Distanz zum Objekt.
Durch weitere Faktoren die im Echo 
"mitschwingen", kann sie Material-
beschaffenheit und sogar die Ober-
flächenstrukturen erkennen und in 
Echtzeit ein "Hörbild sehen", dass 
ihr ermöglicht, reaktionsschnell 
selbst bei stockfinsterer Nacht be-
rührungsfrei durch die Landschaft 
mit Büschen, Wäldern und allen 

zivilisatorischen Hindernissen mit 
Tempi bis zu 50 km/h zu fliegen 
und dabei noch kleinste Mücken 
und Falter als Beutetiere zu orten 
und erjagen. Ein weiteres absolutes 
Wunder der Natur! Allerdings ist 
die Reichweite dieser Echoortung 
sehr beschränkt und wirkt je nach 
Fledermausart bis etwa 80 m. Da-
her brauchen Fledermäuse vertikale 
Strukturen in der Landschaft, um 
sich zu orientieren oder im Schat-
ten dieser Strukturen auf ihrem 
Flug zum Jagdrevier geschützt vor 
Eulen, ihren grössten Fressfein-
den, ihre Flugstrassen zu benützen. 
Durch das Ausmerzen der früher 
um jedes Dorf gelegenen Hoch-
stammobstgärten, Gebüschsäume 
und Gehölze längs offener Bäche 
haben viele Fledermausarten ihren 
Lebensraum verloren und sind ver-
schwunden und damit nun auch 
für uns Menschen verloren.
Fledermäuse mit speziell grossen, 
resp. langen Ohren orten jedoch 
ihre Beute passiv. Sie horchen auf 
dem Ansitz an Ästen hängend 
auf leiseste Krabbelgeräusche von 
Laufkäfern. Hört und ortet die Fle-
dermaus einen Laufkäfer, sticht sie 
im Sturzflug auf ihre Beute nieder 
und erwischt sie meistens auch. Sie 
jagen auch im Tiefflug langsam 
über frisch gemähte Wiesen ent-
lang von Waldrändern und jagen 
Laufkäfer im niederen Gras oder 
lesen Fressgeräusche verursachende 
Insekten direkt von Büschen und 
Bäumen ab. Sie jagen aber auch 
in unterholzfreien Hallenwäldern. 
Ander Arten jagen hinwiederum im 
dichten Gebüsch.
Mit dem Batfinder, einem elektro-
nischen Ultraschallwellen--Emp-
fänger, der die hochfrequenten 
Fledermausrufe für in uns hörbare 
Schallwellen heruntertransformiert, 
können die Fledermäuse akustisch 
erfasst und dadurch optisch be-
obachtet werden. Mindestens sind 
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sie eine gute Hilfe zum Anleuchten 
fliegender Fledermäuse mit breit-
strahlend fokusierbaren Taschen-
lampen.

Gefährdung / Schutz:
Unsere einheimischen Fledermäuse 
sind durch das Einwirken des Men-
schen in ihrer Existenz quer über 
ihren dunkeln Nachthimmel stark 
gefährdet. Die bisherigen Zählun-
gen ergaben tendenziell abneh-
mende Bestände, wobei einzelne 
Arten stark gefährdet, andere sogar 
bereits ausgestorben sind. 
Die neuesten Untersuchungen las-
sen erkennen, dass die nächtli-
che Lichtverschmutzung nicht nur 
nachts ziehende Vogelarten, son-
dern auch sensible Arten der Fleder-
mäuse irritieren und abschrecken. 
Sie meiden fortan solche Zonen. 
Dadurch werden Flugstrassen auf 
ihrem Weg zu entfernteren Jagd-
gebieten unpassierbar. Zugegeben 
-  es gibt demgegenüber "urbani-
sierte" Arten von Fledermäusen als 
Kulturfolger, die das Strassenlicht 
als Lockmittel ihrer geblendeten 
Futterinsekten nutzen und auch in 
dessen Lichtschein jagen. 
Unsere urtümlichen flächendecken-
den Urwälder, nebst Nachthimmel 
der ehemals umfassende Lebens-
raum der Fledermäuse, mussten 
grossteils der landwirtschaftlichen 
Nutzung weichen. Dadurch wur-
den ebenfalls Stämme mit Baum-
höhlen und Rindenaufrissen als 
Tagesunterschlupf abgeholzt. Die 
bis anhin nutzholzorientierte Wald-
bewirtschaftung und damit Aus-
merzung von Totholz dezimierte 
zusätzlich natürliche Behausun-
gen für Fledermäuse wie ande-
re Höhlenbewohner. Exempel: Im 
letzten Kontrollgang vom August 
2014 im Niderholz zwischen Elli-
kon und Marthalen waren von 45 
Fledermaus-Rundkästen 8 von Sie-
benschläfern, 3 von Wespen und 1 

von Hornussen bewohnt. Dank ei-
ner Schikane konnten Vögel fern-
gehalte werden, denn dann wären 
die Fledermäuse eindeutig von den 
Vögeln verdrängt worden. Nur 5 
Rundkästen waren von Fledermäu-
sen belegt.
Es dauerte aber beinahe 9 Jahre, 
bis die Rundkästen von den Fleder-
mäusen "akzeptiert" und besiedelt 
wurden.
Langsam findet in der aktuellen 
Waldpflege ein Umdenken statt. 
Ein gewisser Anteil an Totholz 
und "Höhlenbäumen" wird stehen 
gelassen und bietet manigfachen 
Bewohnern wie Fledermäusen, Vö-
geln, Bilchen und Insekten drin-
gend benötigten Unterschlupf für 
die Jungenaufzucht.
Die intensive Landwirtschaft mit 
Spritzen der Kulturen merzt nicht 
allein Schadinsekten aus, sondern 
dezimiert ebenfalls die Futterinsek-
ten für die Fledermäuse und die-
se infolge Futtermangels folglich 
ebenso, wobei die Auswirkungen 
durch kontaminierte Insekten uner-
forscht sind. Sicher sind die für die 
maschinelle Bewirtschaftung aus-
geräumten Landschaften infolge 
eben dieser fehlenden Hindernisse 
für die Fledermäuse unbewohn- 
resp. unbejagbar geworden, da sie 
zur Orientierung unbedingt Struk-
turen wie Bäume, Büsche, Gelände-
formationen, Wasserläufe und auch 
unbeleuchtete Bauten in ihrem Be-
schallungsbereich brauchen, die ih-
nen durch das Rufecho überhaupt 
erst ein akustisches Abbild ermög-
lichen und ihr Ruf in der leeren 
Landschaft nicht irgendwo nutzlos 
im Unendlichen verebbt. Mit diesem 
Wissen können vielleicht helfende 
Massnahmen getroffen werden, 
die der Artenvielfalt, Arterhaltung 
und Artförderung dienen, damit 
wir auch unsern Folgegenerationen 
eine lebendige und vielfältige Natur 
erhalten! Sie werden’s uns danken !

Der NvV Altikon (Natur-und Vo-
gelschutzverein Altikon) wird nach 
Rücksprache mit den entsprechen-
den Waldbesitzern an geeigne-
ten Stellen bereits bereitliegende 
schwarze Fledermaus-Rundkästen 
aufhängen um so die Wohnungs-
not dieser "Nachtjäger" zu lindern 
und hofft sehr, dass sie diese Hilfe 
auch annehmen werden.
Fledermäuse stehen unter Schutz 
des Bundes. Aufgefundene Fleder-
mäuse sollten nur geschützt durch 
Handschuhe oder ein Tuch ange-
fasst werden und sind unverzüglich 
mir, John Wilhelm, als lokaler Fle-
dermausschützer über:
Telefon 078 736 77 35 oder
Fledermaus-Nottelefon 
079 330 60 60 
zu melden wo auch die entspre-
chenden Hilfsanweisungen ange-
boten werden. Verletzte Tiere müs-
sen auf die Pflegestation im Zoo 
Zürich überführt werden, wo auch 
der Hauptsitz der Stiftung Fleder-
mausschutz domiziliert ist.

Stiftung Fledermausschutz, c/o Zoo 
Zürich, Zürichbergstrasse 221, 8044 
Zürich, 
Telefon: 044 – 254 26 80
fledermaus@zoo.ch 
www.stiftungfledermausschutz.ch

NVV Altikon
John Wilhelm

Lokaler Fledermausschützer FLS
www.natur4ort.ch

Vereine
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Sommerferienstart im Schlattwald Altikon am 12./13. Juli

Bettina Dubach führte die hoch-
motivierte 14-köpfige Kinderschar 
durchs Nachmittagsprogramm 
"Animatura Wald" (Pro Natura).
Wir erlebten den Wald mit allen 
Sinnen.

Zuerst betrachteten wir den Wald 
aus einer ungewohnten Perspekti-
ve: dadurch wurden uns die Augen 
geöffnet für all die kleinen ver-
steckten Wunderdinge unter dem 
Moos, auf Blättern, unter Baumrin-
den oder im Totholz.

Mit rechteckigen, waagrecht gehal-
tenen Spiegeln, platziert auf dem 
Nasenrücken, eröffneten sich ganz 

 
 

neue Räume. Das samtene Blät-
terdach erschien mit seinen Licht-
strahlen auf der Spiegelfläche un-
endlich weit – und gleichzeitig nah 
wie selten. Fortbewegung war so 
aber nur mit "Blindenführer" mög-
lich, da der Boden vor den Füssen 
plötzlich weggezogen war. Plat-
zierte man die Spiegel oberhalb der 
Augen, hatte man dafür trügerisch 
doppelten Boden.

In verschiedenem Forschungsgrup-
pen suchten wir Baumsamen, deren 
Keimlinge, lebende Tiere, Totholz 
oder Baumhöhlen. Alle gefunden 
en Schätze deponierten wir auf ei-
nem ausgebreiteten Tuch. Nur die  

 
Grasfrösche, die zahlreich blitz-
schnell hüpfend unterwegs waren, 
entliessen wir vorzeitig aus den Lu-
penbechern. Alles andere schauten 
wir gemeinsam an und teilten die 
Forschungsergebnisse mit der gan-
zen Runde.

Auch oekologische Zusammen-
hänge lernten wir spielerisch im 
"Samen – Mäuse – Fuchsfangspiel" 
oder im "Marder – Vogelfang – 
Nistplatzspiel" kennen. Als Mäuse 
frassen wir die Samen der Bäume 
und Sträucher, dabei mussten wir 
immer aufpassen, nicht von einem 
Fuchs gefasst zu werden. Gab es 
genug Verstecke für uns - Wurzel-

Vereine
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stöcke, alte Bäume oder Totholz - 
waren unsere Überlebenschancen 
besser. Gab es allerdings zu viele 
Füchse, nützte uns das auch nicht 
mehr viel, dann wurden wir doch 
alle aufgefressen.

Beim Abschlussspiel führten wir ei-
nander in Zweiergruppen mit ver-
bundenen Augen über Wurzelstock 
und Stein zu einem unbekannten 
Baum. Der "Blinde" versuchte, sich 
Oberfläche, Geruch und Form ein-
zuprägen, musste er ihn doch – zu-
rückgeführt zum Start - mit offe-
nen Augen wieder finden.

Während die einen ihre Zelte auf-
stellten, braute Silvio bereits sei-
nen süffigen Trank aus Rotwein, 
Konfitüre und Zucker, mit dem 
wir Nachtfalter anlocken wollten 
für unsere nächtliche Exkursion 

 

ins Waldpapillorama. Wir hängten 
in Wein getränkte Stoffbahnen an 
Wegränderun und Waldrand auf. 
Dann hiess es warten bis zur Dun-
kelheit.

Silvio gab uns eine kleine Einfüh-
rung in die unbekannte Welt der 
Nachtfalter. Es gibt 3500 !!! Arten 
in der Schweiz. Angelockt von vie-
lerlei Düften fliegen sie viele Kilo-
meter weit um Nahrung und ihre 
"Liebsten" zu finden. Tagsüber ru-
hen die Nachtfalter gut getarnt, 
unsichtbar für Fressfeinde. Viele 
Arten ahmen dabei mit ihrer Flü-
gelfärbung den Untergrund, zum 
Beispiel Baumrinde oder trockene 
Blätter, nach.

Unser nächtlicher Rundgang war 
sehr spannend - faszinierend, wie 
ein flatternder Falter auf einer 
Daumenkuppe im Taschenlampen-
licht die Aufmerksamkeit von 20 
Augenpaaren auf sich ziehen kann.
Dass in dieser Nacht noch 89 mm 
Regen fallen sollte, davon merkten 
wir nichts, auch wenn es in Kübeln 
goss. An der Feuerstelle der Förster-
hütte war es schön warm, nur die 
selbst erfundenen Schreckmümpfe-
lis der Kinder wurden immer "gfür-
chiger"… zwei Mädchen schliefen 

aber trotzdem wegen nassem Zelt 
auf den Bänkli am Feuer – und 
verdrängten dabei die Gedanken an 
vorwitzige Füchse auf Futtersuche...

Fide Meyer
NVV Altikon

www.natur4ort.ch
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Vereinsreise Männerchor und Männerriege 4. - 7. Juli 2014

(pma) 24 Mitglieder von Männer-
chor und Männerriege warteten 
am 7. Juli frühmorgens eine Vier-
telstunde auf den obligaten Nach-
zügler, um danach mit dem Car via 
St. Margrethen, Bregenz, Lindau 
und das Allgäu gegen Mittag das 
Olympiagelände in München zu er-
reichen. Die Rundsicht vom Olym-
piaturm (Eröffnung 1968, Höhe 
248m) über die nahen BMW-Werke, 
die Stadt und über die ausgedehn-
te oberbayrische Ebene bis zu den 
Alpen Richtung Oesterreich war be-
eindruckend.
Den Nachmittag verbrachten wir 
bei einer Führung durch die Ba-
varia – Filmstudios. Originalkulis-
sen und –drehorte zu Filmen wie: 
Das fliegende Klassenzimmer, Das 
Boot, Asterix und Obelix, Ludwig 
II und andere mehr weckten Erin-
nerungen an gesehene Filme. Die 
Führerin, ein munteres Münchner-

fräulein, wusste zu allem interes-
sante, sachkundigen Kommentare. 
Der Höhepunkt für wahrscheinlich 
die meisten von uns war die atem-
beraubende Vorführung des Filmes 
"Lissi und die wilde Kaiserfahrt" im 
4-D – Erlebniskino. Ausgerüstet 
mit einer Stereobrille und ange-
schnallt auf einem Sitz, der, syn-
chron zum Film hydraulisch nach 
allen Seiten ruckend, für das 4-D 
sorgte, "genossen" wir eine rasen-
de Schlittenfahrt, gespickt mit Hin-
dernissen, wie stürzenden Bäumen, 
Schanzen, herunterdonnernden La-
winen, Sprüngen über Schluchten 
und Begegnungen mit Bären und 
dergleichen. Die Ausweichmanöver 
des Sitzes mit dem Zuschauer drauf 
vermittelten hautnah den nötigen 
Kick.
Anschliessend ging es in die In-
nenstadt zum Stachus, wo wir im 
Hotel Daniel zweimal übernachte-

ten. Nachtessen gab es in der alt-
ehrwürdigen Braugaststätte zum 
Augustiner inmitten von Koreanern, 
Chinesen und einigen hundert an-
deren "auch Touristen". Die zum 
Braten servierten Griessknödel wa-
ren gewöhnungsbedürftig.
Am Samstag fuhr unser Fahrer, 
Titus Eigenmann, zum Starnber-
ger- und zum Ammersee. Titus 
entpuppte sich als Glücksfall von 
Chauffeur. Bei ungezählten frü-
heren Fahrten nach Oberbayern 
hatte er sich ein enormes Wissen 
angeeignet, an dem er uns mit 
ausführlichen Kommentaren wäh-
rend der Fahrt teilhaben liess. Die 
Stadt kennt er wie seine Hosenta-
sche und seine Strassenkenntnisse 
verblüfften uns immer wieder von 
neuem. Erfreulicherweise verzichte-
te er vollständig auf die sonst oft 
üblichen Carchauffeurwitze.
Der Starnbergersee und seine Ort-
schaften sind den oberen Zehntau-
send vorbehalten und wir bestaun-
ten deren Villen bei der Rundfahrt 
um den See. Der Ammersee ist eher 
dem gewöhnlichen Volk gewid-
met, hatte früher den Uebernamen 
"Bauernsee" und wir machten eine 
längere Schiffahrt von Diessen nach 
Stegen (das Gewässer ist immerhin 
16 km lang und zwischen  3 und  
5 km breit).
In Stegen bekamen wir in der Am-
mersee-Brauerei einen Schnellkurs 
im Bierbrauen und das Mittagessen. 
Anschliessend fuhr die sportliche-
re Hälfte der Reiseteilnehmer per 
Drahtesel die 18 km dem Seeufer-
weg entlang zurück nach Diessen. 
Dabei passierten sie 7 Biergärten 
und bei dreien davon kehrten sie 
ein.
Die andere Hälfte fuhr mit dem Bavaria Filmstudios
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Reisegruppe vor dem Car

Schiff zurück. Dabei fiel auf, dass 
die mehr als 100 jährigen Schau-
felraddampfer der Ammerseeflotte 
vor kurzem liebevoll und aufwän-
dig restauriert worden waren und 
der Dampfantrieb einer modernen 
dieselhydraulischen Antriebslösung 
gewichen war.
Nachtessen gab es dann wieder im 
Paulaner. Da dieser mitten im Ein-
kaufsviertel liegt und in München 
die Geschäfte auch am Samstag bis 
20 Uhr geöffnet haben, benützten 
Werner und Martin die Gelegenheit, 
sich ortsüblich einzukleiden. In ei-
ner Trachtenboutique erstanden 
sich beide eine Originallederhose 
(kurz natürlich) und den passenden 
Hut. Später am Abend besuchten 
sie dann noch das Hofbräuhaus 
und liessen sich von den dort an-
wesenden Japanerinnen als "echte 
bayrische Mannsbilder" bewundern 
und fotografieren.

Der Sonntag führte uns südwärts 
nach Bad Tölz. Die Ortschaft hat 
etwa 15 000

Einwohner und sie ist bekannt für 
ihre Heilbäder, Reha-Betriebe und 
natürlich auch den "Bullen", der 
war aber gerade nicht dort. Dafür 
war mitten auf der Marktstrasse 
ein Feld- oder besser Strassengot-
tesdienst. Anlass dafür war das 
90-jährige Jubiläum der Tölzer 
Stadtkappelle. Der ganze Ort hat-
te sich dazu folkloristisch in Schale 
geworfen und noch etwa 10 Mu-
sikvereine aus den umliegenden 
Ortschaften eingeladen. Es war 
ein prächtiges Bild, all die Frauen, 
Kinder und Männer in ihren Trach-
ten zu sehen. Die Weiterreise ging  
über Benediktbeuren dem Kochel-
see und dem Walchensee entlang  
nach Garmisch-Partenkirchen. Die 
Gegend präsentierte sich bei 
schönstem Wetter im Sonntagsge-
wand. Prächtige Bauernhöfe, viele 
davon neu, eine idyllische Gegend 
und alles auf das Feinste herausge-
putzt luden zum Wiederkommen 
irgendwann in der Zukunft ein. 
Beim hohen Seeberg erreichten wir 
Oesterreich und am Fernpass beim 

Fernsteinsee nahmen wir im Res-
taurant Schloss Fernstein ein Mit-
tagessen zu uns, das nur gerühmt 
werden konnte. Bei Imst im Tirol 
gelangten wir auf die Autobahn 
Richtung Schweiz. Am Bodensee, 
in Staad bei Rorschach verspeisten 
wir den letzten Zvieri der Ausfahrt 
und die Rückfahrt nach Hause war 
dann nur noch ein Detail.
Ruedi Häusler, der Präsident der 
beiden Vereine hatte die gelunge-
ne Reise aufgegleist und die Firma 
Bolli, Carreisen hatte sie zu unserer 
Zufriedenheit erfolgreich organi-
siert und durchgeführt.
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Schützenverein, Feldschiessen vom 30./31.5. und 1.6.2014

(pma) Dieses Jahr war turnusgemäss 
unsere Sektion an der Reihe, für 16 
umliegende Vereine von Bertschi-
kon bis Pfungen das Feldschiessen 
durchzuführen. 455 Schützinnen 
und Schützen nahmen teil. Gefragt 
waren 18 Schuss auf die Scheibe B 

4. Von 72 möglichen Punkten er-
reichte Martin Luzi aus Ellikon als 
bester deren 69. Erste vom Verein 
Altikon war mit 66 Punkten Berna-
dette Wirz. 
Die Durchführung des Anlasses 
ging dank der vor 2 Jahren moder-

nisierten Scheiben und dank dem 
engagierten Einsatz von über 40 
Helferinnen und Helfern bewun-
dernswert und effizient über die 
Bühne. Vielen Dank allen Beteilig-
ten.

Dorfschiessen

Sonntag, den 14. September 2014

10.00 – 11.30 und 13.00 – 14.30 Uhr 

Als letzter Anlass des Jahres findet 
das Dorfschiessen statt.
Eingeladen zum Mitmachen sind 
alle. Die Teilnahmegebühr beträgt 
Fr. 20.- oder Fr. 10.- für Jugendli-
che der Jahrgänge 1999 – 2005. Es 
sind 10 Schüsse (wovon 2 Probe-

schüsse) abzugeben. Jeder Teilneh-
mer erhält eine Gabe.
Es gibt eine Einzel- und eine Grup-
penrangierung. Das beste Einzelre-
sultat macht den Tagessieger oder 
(siehe Feldschiessen) die Siegerin. 
Eine Gruppenrangliste wird auch 
erstellt. Die besten 4 Resultate ei-
ner Gruppe werden gewertet. Sie 
können z.B für Damenriege, Män-
nerchor, Vogelschutzverein oder 

eine andere, schon bestehende oder 
extra für den Anlass noch zu grün-
dende Gruppe mitmachen. Jugend-
liche Teilnehmer werden obligato-
risch, erwachsene auf Verlangen, 
mit Sorgfalt betreut.
Falls Sie nur zum Mittagessen kom-
men wollen, sind Sie auch willkom-
men, die Festwirtschaft wird gerne 
etwas für Sie bereithaben.

         Praxis Berger 
            

           Sandra Berger 

Dipl. Naturheilpraktikerin 
 

 

Krankenkassen                        Stationsstrasse 16 

anerkannt                           8545 Rickenbach Sulz 

Tel: 052 / 337 23 24 

www.praxis-berger.ch 

 P. Mathis Altikon 
 Neunfornerstrasse 44, 8479 Altikon 
 Tel./Fax. 052 336 12 07  Natel: 079 468 79 19 
 
 

 Zimmerei 
 Innenausbau 
 Sägerei 
 Tragkonstruktionen, Gebälk 
 Wand–, Deckenverkleidungen 
 Böden, Treppen, Türen, Tore, 
 Fenster, Innenausbau 
 
 Rufen Sie an,  
 wir sind gerne für Sie da,   
 wenn nötig auch am Abend  
 und am Samstag. 
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Mit dem Velo nach Amsterdam

"Was, von Altikon nach Amsterdam 
mit dem Fahrrad? Habt ihr denn 
dafür trainiert?" (Diesen Satz hör-
ten wir vor unserer Tour zig Mal) 
Doch richtig trainiert haben wir 
nicht...! Nun, am 27. Mai um 8.30 
Uhr war’s dann soweit. Noch ein 
Abschiedsfoto schiessen und dann 
ging‘s via Rafzerfeld los dem Rhein 
entlang, zu Beginn auch mit einem 
treuen Gegenwind. Ja dieser Wind, 
machte es nicht immer ganz leicht, 
aber auch das Hinterteil machte 
sich nach und nach bemerkbar. 

Doch die ruhige Rheinlandschaft, 
die immer wieder herzigen Altstädt-
chen und Dörfchen in Deutschland 
wie zum Beispiel Bad Breisach, 
machten die Velostrapazen loh-
nenswert. Meist übernachteten wir 
in Jugis. Da wir relativ spontan 
buchten, mussten wir manchmal 
aufs Hotel ausweichen. Die Mit-
tagspausen waren kurz bemessen 
und das Menu täglich Sandwich 
auf dem Bänkli im Bushäuschen, 
auf dem Bahnperron oder einfach 
irgendwo in der Wildnis am Rhein 
entlang. Einige Wehwehchen an 
Handgelenken und Achillessehne 
dankten es uns, als wir die Stre-
cke Mainz nach Köln zum Teil mit 

dem Schiff absolvierten. Die Pau-
se tat uns gut. Endlich mal keine 
Velohosen anziehen und etwas Fo- 
tos machen von der Landschaft 
der schönen Loreley. Tja, vieles ha-
ben wir erlebt und durchlebt und 
dann nach 10 Tagen um 10.30 
endlich, die niederländische Gren-
ze wäre passiert. Von da an merkte 
man, dass dort das Velo die Welt 

und den Alltag regiert. Schaut man 
kurz nicht grad auf den Weg, wird 
sofort geklingelt, keine Zeit zum 
Träumen. Die flache Weite der Na-
tur, das saftige Grün und die klei-
nen Bächli um die Wohnhäuser 
waren das Markenzeichen von der 
Niederlande. Am Montag, 14 Tage 
nach dem Start, war’s dann endlich 
soweit, wir waren in Amsterdam 
angekommen. Das Gefühl diesen 
Weg gemeinsam angeradelt zu ha-
ben und somit das Ziel erreicht zu 
haben war wunderschön. Eine Ge-
nugtuung machte sich schon etwas 

breit. In Amsterdam verbrachten 
wir dann noch einige Tage etwas 
gemütlicher. Da hatten wir dann 
etwas Zeit um Souvenirs zu besor-
gen und die Kultur von Amsterdam 
etwas kennen zu lernen. Eine Stadt 
und ein Volk, das man einfach ger-
ne haben muss. 
Der Weg war nicht immer ganz 
ohne, auch persönlich. In drei Wo-
chen VaKi - Reisli, lernt man ein-
ander nochmals ganz neu kennen. 
Jeder ist manchmal an der Grenze 
und trotzdem geht’s weiter. Doch 
schlussendlich siegt ein gewisser 
Stolz, dass wir’s zusammen ge-
schafft haben, ein bisschen mehr 
als 1000 km. Eine tolle Erinnerung 
fürs Leben. Schön war’s! 

Linda Schönenberger
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von Sandra Gatti-Müller

Der Lustmord an Anna Müller 
Wir schreiben das Jahr 1906 in Al-
tikon, einer kleinen Landgemeinde 
am Rande des Zürcher Weinlandes. 
Im Mai in jenem Jahr wurde eine 
junge Frau auf bestialische Art und 
Weise getötet. Diese junge Frau war 
die Schwester meines Urgrossvaters.
Altikon (dazu gehören auch die 
Weiler Herten, Feldi, Schneit und 
zahlreiche Siedlungen) liegt rund 
10 Kilometer nördlich von Winter-
thur und grenzt direkt an den Kan-
ton Thurgau. Es ist der Fleck im 
Kanton Zürich, wo die Leute "nid" 
statt "nöd" sagen und deshalb von 
den Stadtmenschen belächelt wer-
den, wo sich der Löwenzahn "Pu-
ggele" nennt und der Wald "Holz" 
und das Wäldchen "Hölzli" heissen 
und wo der Nebel auch im Mai noch 
bis zum Mittag dick und feucht in 
der Luft kleben kann.

Die Gegend ist sehr ländlich, land-
wirtschaftlich genutzte Flächen, 
Felder und Wälder umgeben die 
Gemeinde. Nach Süden in Richtung 
Winterthur ist das Dorf durch einen 
langgezogenen Hügel von Ricken-
bach und Dinhard getrennt. Der 
Blick der Altiker muss zwangsläufig 
nach Norden schweifen, hinunter 
zur Thur, welche die Kantons- und 
Gemeindegrenze bildet, dann zü-
gig weiter westwärts fliesst und 
bald darauf in den Rhein mündet. 
Trotz der Nähe zu Winterthur und 
Frauenfeld war Altikon - damals 
wie heute – irgendwie eine Welt für 
sich, friedlich und beschaulich. Die 
Uhren ticken hier heute noch etwas 
gemächlicher. 

Rund 400 Menschen lebten damals 

in Altikon, mehrheitlich waren es 
Bauersleute und Handwerker. Vie-
le waren Selbstversorger, mithelfen 
mussten alle, Kinder ebenso wie 
die Grosseltern, jeder nach seinen 
Möglichkeiten. Freizeit war ein 
Fremdwort. Nur der Sonntag wur-
de so gut es ging und wenn es das 
Wetter zuliess, arbeitsfrei gehalten.
In jener Zeit war die Säuglings-
sterblichkeit hoch: allein im ersten 
Lebensjahr starben mehr als 15% 
der Kinder. Viele Krankheiten wa-
ren bedrohlicher als heute, die Er-
findung des Antibiotikums lag ja 
noch in ferner Zukunft. Die Frau-
en gebaren viele Kinder und dieses 
Ereignis war ein grosses Risiko für 
Mutter und Kind. 

Der Tod war deshalb Wohl oder 
Übel ein akzeptierter und respek-
tierter Gast in der Gesellschaft um 
die Jahrhundertwende, wenn auch 
nicht in der Gestalt, wie er den Al-
tikern in jenem Frühling urplötzlich 
begegnete. Die heile Welt bekam 
einen Riss. Der brutale Mord an der 
21 jährigen Anna Müller erschütter-
te das Dorf und die ganze Region. 
Danach war nichts mehr wie vorher. 
Und der Tatort, das Wäldchen, wo 
dieses schreckliche Verbrechen be-
gangen wurde, heisst auch mehr als 
hundert Jahre danach noch Mör-
derhölzli.

Eine andere junge Frau, sie hiess 
Emma Bachmann, spielte eine 
wichtige und dramatische Rolle in 
dieser ganzen Geschichte. Sie war 
viele Jahre als Dienstmädchen beim 
Altiker Pfarrer und sie war mit Anna 
befreundet. Sie trug - wenn auch 
gezwungenermassen und unwis-
sentlich - entscheidend zum Mord 
bei. Würde dieses schreckliche Ver- 

 

brechen heute geschehen, die Po-
lizei würde umgehend bei Emma 
vorsprechen und sie befragen. Da-
mals geschah nichts dergleichen. 
Niemand verhörte Emma, sie war 
ja nur eine Dienstmagd. Aber eben, 
die Polizei kam nicht weiter und 
der Mörder mit seiner Tat davon. 
Der Fall blieb offiziell ungeklärt.

Auch wenn schon mehr als hundert 
Jahre vergangen sind: Heute fin-
den wir Antworten auf die Fragen, 
die damals nicht gestellt wurden. 
Kommen Sie mit und lernen Sie die 
arme Anna, die Dienstmagd Emma 
und das alte Altikon kennen. Be-
geben Sie sich zusammen mit mir 
ins Jahr 1906 und auf die Spur des 
Mörders.

Weitere Infos finden Sie auf 
www.sandragatti.ch

Auszug aus dem Roman "Mörderhölzli"

Sandra Gatti-Müller
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(jsc) Die Einweihung vom "Stadt-
spielwerk" begann vor viel Publi-
kum im Sommertheater mit einem 
Apéro. Der Stadtpräsident Michael 
Künzle schilderte kurz die schwieri-
ge Standortsuche. Auf öffentlichem 
Grund durfte das Werk nicht er-
stellt werden. (Warum auch immer) 
Ein privater Grund, der öffentlich 
zugänglich ist, war aber rar. Mit viel 
Glück und grosser Ausdauer wurde 
auf dem Merkurplatz ein Standort  
gefunden. Die nächsten 10 Jahre 
darf das Werk dort bleiben.
Hans-Heinrich Rüegg (Direktor 
Sommertheater) gab in einer klei-
nen amüsanten Aufführung einen 
Einblick in die Industriegeschich-
te von Winterthur. Die Loki, Sul-
zer oder die Rieter schreiben den 
Hauptteil dieser Geschichte.

 
Den Abschluss der Reden war dann 
dem Künstler Chris Labüsch* (Lan-
dolt) vorbehalten. Er rief die Anwe-
senden auf sich vom Werk eine ei-
gene Meinung zu bilden. Nicht die 
Presse oder die Kunstkritiker sollen 
entscheiden ob das Werk gefällt. 
Jeder soll persönlich für sich ent-
scheiden ob es gefällt oder nicht. 
Das war natürlich einen kleinen  

 
Seitenhieb an einen bestimmten 
Winterthurer Kunstkritiker. Zu-
fälligerweise wurde der schwarze 
Kobold am Stadtspielwerk auf den 
Namen Mebold getauft.
Mit einem speziellen Rap wur-
de das Werk dann eröffnet. Zum  
ersten Mal öffneten sich die Boxen 
am Kunstwerk. Alles bewegte sich  
in den Boxen, es entstanden laufend 
neue Bilder. Eindrücklich wurde  
die Industriezeit von Winterthur  

 

 
abgebildet.
Das Kunstwerk ist so konstruiert, 
dass mittels Computer oder Handy 
das Programm verändert werden 
kann. 

*Das Künstlerduo "Chris und Pierre 
Labüsch" setzte sich aus Christoph 
Landolt und Peter Büschlen zu-
sammen. Chris wohnte ca. 10 Jah-
re in Altikon und war Mitglied der 
Männerriege.

Ein Labüschwerk für Winterthur
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pkaeg
Notiz
Bitte Trennstrich machen, Unterteilung ist nicht gut ersichtlich

pkaeg
Notiz
Schrift schlecht lesbar
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Bettag – wozu?

Wenn Sie diese Zeilen lesen, ste-
hen wir wieder laut Kalender kurz 
vor diesem Bettag. Würden wir in 
der Schweiz eine Umfrage über das 
oben gestellte Thema durchführen, 
was wäre wohl das Resultat? Man-
che ältere Leute würden ihn noch 
als nützlich und gut befinden. Bei 
den meisten jüngeren Menschen 
ist das gar kein Thema mehr, weil 
sie gar nicht wissen, was damit ge-
meint ist. 

Der im Jahre 1832 vom Parlament 
verordnete, Eidgenössische Dank-, 
Buss- und Bettag am 3. Sonntag im 
September wurde in einer schwie-
rigen Zeit beschlossen, als unter 
anderem unser Land noch als Ar-
menhaus Europas galt. Die Zeiten 
haben sich geändert, die Schweiz 
ist unterdessen eines der reichsten 
Länder. Dazu eine vorbildliche De-
mokratie, kein Krieg, kein Hunger, 
sondern Wohlstand, Freiheit und 
Ordnung. Wäre da nicht viel Grund 
zur Dankbarkeit Gott Gegenüber? 

Aber wer redet denn heute noch 
von Gott, oder gar von Jesus Chris-
tus, obwohl wir uns Christen nen-
nen? Sind wir noch ein christliches 
Land oder wie andere europäische 
Länder, die hauptsächlich vom Is-
lam und anderen östlichen Religi-
onen eingeholt werden? Das Haus 
der Religionen in Bern ist ein Zen-
trum, wo der Dialog resp. die Ver-
netzung der verschiedenen Weltre-
ligionen gefördert werden soll. Es 
wird wahrscheinlich bald einmal als 
Diskrimination gelten, wenn man 
laut sagt was in Johannes Kap. 14,6 
steht: Jesus spricht zu ihm: Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich. 

An einigen Orten dürfen in Kin-
dergärten und Schulen keine bib-
lischen Geschichten erzählt werden 
und christliche Feste aus Rücksicht 
auf andere Religionen nicht mehr 
öffentlich gefeiert werden. Selbst 
im eigenen Land gibt es nicht we-
nige zum Teil einflussreiche Leute, 
die sich an der Präambel (Im Na-
men Gottes des Allmächtigen) in 
der Bundesverfassung stossen und 
sie nicht mehr zeitgemäss finden. 
Bei der SGG (Schweizerische Ge-
meinnützige Gesellschaft) ist die 
Frage aktuell, ob die Landeshym-
ne geändert werden soll. Sicher ist 
der Grund zur Veränderung nicht 
nur die Melodie, sondern weil die-
ser Gott der Herr, der Menschen-
freundliche, der Rettende einfach 
nicht mehr ins moderne Bild und 
Denken passt. Also, wozu noch 
dieser staatlich verordnete Bettag? 
Es geht uns doch als Bürger dieses 
Landes im allgemeinen recht gut, 
auch ohne Gott.

Aber Hand aufs Herz, geht es uns 
wirklich so gut? Wenn wir hinter 
die wirklich schöne Fassade unseres 
Landes sehen, dann sieht die Sache 
anders aus. Was sagen wir zu den 
vielen alltäglichen Ungerechtig-
keiten und Streitigkeiten auf allen 
Gebieten, zu den vielen Eheschei-
dungen, Abtreibungen, Selbstmor-
den und immer mehr psychisch 
Kranken? 

"Betet freie Schweizer, betet", so 
singen wir noch in der Landeshym-
ne. Wenn wir aber an die obigen Er-
scheinungen denken, dann merken 
wir, dass die äussere Freiheit in un-
serem Land und die innere Knecht-
schaft zwei verschiedene Bereiche 
sind. Die Nöte in diesem benannten 

Bereich sind gross und mannigfal-
tig. Die Möglichkeit zu beten und 
den anzurufen, der helfen will und 
kann, ist da und kann zur persönli-
chen Erfahrung werden.

Ein Beispiel aus der Bibel, näm-
lich die Geschichte des verlorenen 
Sohnes, zeigt uns wie jener seinen 
Dank-, Buss- und Bettag erleb-
te. (Lukas 15, 11 – 24) Er hatte 
sich bewusst vom Vater abgesetzt 
um nun autonom seinen eigenen 
Weg zu gehen. Dieses Leben der 
Selbstbestimmung verbunden mit 
dem masslosen Ausleben führt ihn 
schliesslich ins Elend. Dort am Null-
punkt, bei den Schweinen, dachte 
er an seinen Vater und an das, was 
er sich durch seine Fehlentschei-
dung eingehandelt hatte. Er schlug 
in sich, bekannte seine Schuld, tat 
Busse und kehrte reumütig zum 
Vater zurück. Dieser nahm ihn mit 
offenen Armen auf, vergab ihm al-
les und zusammen feierten sie ein 
Freudenfest der Wiedervereinigung.

Die Vergebung nach der Umkehr 
(Busse) ist das zentrale Thema und 
eigentliche Kernstück des Evangeli-
ums. Die Reformation brachte Licht 
und Leben in das dunkle Mittelal-
ter, wo der Ablasshandel unheim-
liche Folgen mit sich brachte. Die 
Botschaft Luthers, in einem Satz 
zusammengefasst war: Jesus Chris-
tus der Gerechte ist gestorben für 
uns Ungerechte. Gott sei Dank für 
diese unaussprechlich grosse Gabe. 
Der Bettag in diesem Sinn, ist also 
nicht umsonst, sondern sehr wert-
voll. 

Max Keller
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Nach intensiver Diskussion stimm-
ten die Delegierten des Zweckver-
bandes Alterszentrum im Geeren 
Seuzach an der a.o. Delegiertenver-
sammlung von anfangs Juli dem 
Projektierungskredit von 3,85 Mio. 
Franken für die Erweiterung und 
Teilsanierung zu. Hingegen wur-
de die Urnenabstimmung auf den 
Frühling 2015 verschoben.

Als das Alterszentrum im Geeren 
(AZiG) vor 35 Jahren als Gemein-
schaftswerk von zwölf Verbands-
gemeinden eröffnet wurde, zählten 
diese zusammen 17'000 Einwohner. 
Seither hat sich die Einwohnerzahl 
verdoppelt, der Anteil an älteren 
Menschen wächst. Auch wenn die 
damaligen Gemeindeschwestern in 
der Zwischenzeit unter dem Mot-
to "ambulant vor stationär" von 
professionell arbeitenden Organi-
sationen wie die Spitex abgelöst 
worden sind, wächst der Bedarf an 
qualifizierten Pflegeplätzen auch 
im AZiG-Zweckverband. 

Bedarf ist ausgewiesen
Urs Roost, seit anfangs Jahr Präsi-
dent der AZiG-Baukommission, er-
innerte an die lange Vorgeschichte 
der nun in Diskussion stehenden 
Erweiterung und Teilsanierung. 
Nachdem die Delegiertenversamm-
lung im Dezember 2009 ein ers-

tes Projekt zurück gewiesen hatte, 
wurde die Zusatzrunde dazu be-
nützt, die Verbandsgemeinden für 
die Ermittlung des mittelfristigen 
Bedarfs an Altersheim- und Pfle-
geplätzen ins Boot zu holen. Auf 
diesen Zahlen beruht das nun vor-
liegende Erweiterungs- und Teilsa-
nierungsprojekt "Assemblage" das 
den Projektwettbewerb 2013 ge-
wonnen hat. 

Dieses wurde denn auch nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt, zu 
langen Diskussionen Anlass gab 
hingegen der beantragte Projektie-
rungskredit. So wurden Stimmen 
laut, die ein verbindliches Kos-
tendach forderten. Ebenso wogte 
die Diskussion um die Höhe der 
Planungskosten im Verhältnis zur 
Gesamtinvestitionssumme hin und 
her. Aufgenommen wurde vom 
Vorstand der Hinweis, dass die um-
fassende Information der Delegier-
ten und der Stimmberechtigten im 
Hinblick auf die Urnenabstimmung 
eine dringliche Aufgabe sei. 

Rückweisungsantrag abgelehnt
Der Antrag, das Gesamtkostendach 
auf 40 Millionen Franken zu redu-
zieren, wurde von den Delegierten 
klar abgelehnt. Nachdem auch die 
Frage nach einem Businessplan 
beziehungsweise der Finanzier-
barkeit des Bau- und Sanierungs-
projektes beantwortet worden war, 
wurde dem Projektierungskredit 
von 3,85 Mio. Franken, basierend 
auf einem Gesamtkostendach von 

45 Mio., mit deutlichem Mehr zu-
gestimmt. Die Urnenabstimmung 
hingegen wurde neu auf den 8. 
März 2015 festgelegt, da die Ge-
meindeversammlung Seuzach am 
8. Dezember dieses Jahres über den 
Gestaltungsplan AZiG befindet. Der 
Gestaltungsplan schafft für einen 
klar definierten Geltungsbereich 
auf dem AZiG-Areal die baurecht-
lichen Grundlagen für die zulässi-
ge Gebäudehöhe, die für die Rea-
lisierung des angedachten Projekts 
zwingend notwendig ist.

Statuten und RPK
Nachdem in einer ersten Runde die 
RPK für die Amtsperiode 2014 bis 
2018 mit den Bisherigen Hans-Pe-
ter Häderli, Christian Hotz und Mike 
Mayer sowie den beiden neuen 
Mitgliedern Cécile Staub und Erik 
Linke gewählt worden war, kam die 
Versammlung am Schluss nochmals 
auf dieses Traktandum zurück. Von 
Seiten der RPK wurde darauf hin-
gewiesen, dass der Präsident durch 
die Delegiertenversammlung zu be-
stimmen sei – was sie in der Person 
von Hans-Peter Häderli denn auch 
einstimmig tat. Präsident Christian 
Moos informierte zum Schluss der 
lebendigen Delegiertenversamm-
lung noch kurz über das weitere 
Vorgehen bezüglich der Statuten-
revision, mit der das AZiG einen ei-
genen Finanzhaushalt erhalten soll.

Walter Minder

Projektierungskredit für Zukunftsprojekt bewilligt.
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Sandra Wild leitet neu den Bereich 
Pflege und Betreuung

WMi Seit dem 1. Juni ist die Va-
kanz in der Leitung des Bereichs 
Pflege und Betreuung wieder be-
setzt. Sandra Wild ist 48 Jahre alt, 
verheiratet und lebt seit dem Jahr 
2000 in Winterthur. 

Nach der Ausbildung zur dipl. Pfle-
gefachfrau im Rotkreuzspital in 

Zürich sammelte Sandra Wild im 
Kantonsspital Winterthur erste Er-
fahrungen auf einer medizinischen 
Abteilung. Die folgenden Jahre wa-
ren geprägt von beruflicher Weiter-
bildung, verbunden mit Tätigkeiten 
an verschiedenen Gesundheitsin-
stitutionen, u.a. in der psychiatri-
schen Universitätsklinik Zürich, wo 
ihr  verschiedene Führungsfunktio-
nen anvertraut wurden.

Der Umzug nach Winterthur bot 
Anlass, sich nach einer neuen be-
ruflichen Herausforderung umzuse-
hen. Im Alterszentrum Adlergarten 
in Winterthur fand sie eine inter-
essante Stelle als Assistentin der 
Leitung Pflege und Betreuung. Sie 
erhielt da die Möglichkeit ihr Fach-
wissen weiter zu vertiefen und die 
2-jährige Weiterbildung zur Pfle-
geexpertin zu absolvieren. Im Rah-
men der Zusammenlegung der fünf 
Alterszentren der Stadt Winterthur 
wurde ihr die Leitung Pflege und 

Betreuung der Alterszentren Ad-
lergarten und Neumarkt anvertraut. 
Bei der nächsten Reorganisation im 
Jahr 2011 übernahm sie die Abtei-
lungsleitung Pflege und Betreuung 
für alle fünf städtischen Alters-
zentren, bis eine Verlagerung der 
Verantwortlichkeiten „nach oben“ 
dazu führte, dass sie nicht mehr 
voll hinter der gewählten Organisa-
tionsform stehen konnte.

Sandra Wild freut sich sehr, künf-
tig im Alterszentrum im Geeren als 
Leiterin Pflege und Betreuung ihre 
Erfahrungen einbringen zu können 
und zusammen mit den Mitarbei-
tenden den Bewohnenden eine 
persönliche Pflege und Betreuung 
anzubieten. 
 
Seit dem 1. Juni leitet Sandra Wild 
im AZiG den Bereich Pflege und 
Betreuung.

pkaeg
Notiz
Bitte diesen Text streichen:Redaktioneller Beitrag
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Mittagstisch in Stammheim

Freitag, 26. September 2014, 
11.30 Uhr
Nach der Sommerpause sind wir 
am 26. September 11.30 Uhr im Al-
ters- und Pflegezentrum Stammer-
tal eingeladen. Lassen auch Sie sich 
von der ausgezeichneten Küche 
des Altersheims in Oberstammheim 
verwöhnen.
Ihre Anmeldung bis Dienstag, 
23. September 2014 nimmt gerne 
entgegen:
Frieda Mathis Tel. 052  336 12 07 
Wenn nötig, bin ich auch für eine 
Mitfahrgelegenheit besorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Herbstsammlung  2014
Armut ist im Alter unsichtbar
In der Sozialberatung von Pro 
Senectute Kanton Zürich wird das 
Ausmass der Armut sichtbar. In der 
Schweiz kämpft schätzungswei-
se jeder achte ältere Mensch trotz 
AHV und beruflicher Vorsorge mit 
finanziellen Problemen. Vom 29. 
September bis 25. Oktober 2014 
führt Pro Senectute Kt. Zürich die 
alljährliche Herbstsammlung durch. 
Die private Stiftung ruft die Be-
völkerung in allen 171 Gemeinden 
dazu auf, armutsbetroffene Senio-
rinnen und Senioren zu unterstüt-
zen.

Liebe Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Altikon,
Meine Nachfolge für die Ortsvertre-
tung Pro Senectute Kanton Zürich 
ist immer noch offen. Gesucht sind 
kontaktfreudige Personen, die sich 

in unserer Gemeinde für die  Al-
tersarbeit einsetzen möchten. Es 
wäre denkbar, dass sich verschiede-
ne Personen je nach Vorliebe und  
Fähigkeiten den Aufgabenbereich 
teilen könnten. 

Dies beinhaltet Organisation und 
Durchführung von:
 · Mittagstisch 1 x pro Monat
 · Gratulationen zu hohen Geburts-
tagen und Ehejubiläen, Hausbe-
suche 
 · Seniorennachmittag, 1 x pro Jahr
 · Seniorenferien 1 Woche pro Jahr
 · Organisation Mahlzeitendienst
 · Fachtagungen und Sitzungen der 
Pro Senectute
 · Erfassen von Statistiken und OV 
Kassenführung 
 · Öffentlichkeitsarbeit Schlosspost, 
Anschlagkasten

Arbeitsaufwand über das Jahr ca. 
½ Tag pro Woche. Eigenes Auto 
und PC / Internet sollten vorhan-
den sein.
Diese Freiwilligentätigkeit ist ein 
Engagenment ohne Entlöhnung.
 · Pro Senectute leistet eine ange-
messene Spesenregelung 
 · Versicherung während den Ein-
sätzen
 · Annerkennungsanlässe
 · Einführung in Ihre Aufgabe und 
regelmässige Weiterbildung
 · Ausstellung Sozialausweis

Sind Sie interessiert und motiviert 
einen Teil dieser interessanten Al-
tersarbeit in der Gemeinde mitzu-
gestalten, gebe ich Ihnen dazu ger-
ne weitere Auskünfte.
Frieda Mathis, Tel. 052 336 12 07

Pro Senectute Kanton Zürich leis-
tet mit den Ortsvertretungen einen 
aktiven Beitrag zu einer bedarfsge-
rechten Altersarbeit. Die Ortsvertre-
ter/innen pflegen die Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten in ihrer 

Gemeinde und tragen zum Wohler-
gehen der Bevölkerung bei. Als Ver-
tretung der Pro Senectute Kanton 
Zürich in der Gemeinde vernetzen 
sie die Altersarbeit und fördern die 
Zusammenarbeit mit anderen Or-
ganisationen und Gruppierungen.

Frieda Mathis
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"Du bist nie zu alt um glücklich zu 
sein." Auf der Heimreise im Car hat 
Frieda Mathis aus dem Büchlein der 
100-jährigen Schriftstellerin Toyo 
Shibata einige kurze Passagen vor-
gelesen. Ein gutes Motto für Seni-
orenferien.
Im Hotel Seegarten-Marina direkt 
am Thunersee, neben der "Länd-
te" (der Schiffanlegestelle für die 
Kursschiffe) und dem Hafen für die 
Segel- und Motorboote, genossen 
die Senioren und Seniorinnen der 
Dörfer Altikon, Thalheim, Oberwil, 
Berg und Rutschwil eine angeneh-
me Ferienwoche.
Das Hotel wird, wie schon vor acht 
Jahren, als wir das erste Mal dort  
zu Gast waren, von Frau und Herr 
Keller sehr umsichtig geführt. Für 
viele, nicht nur jene die das erste 
Mal dabei waren, war es anfangs 
nicht einfach sich in den etwas ver-
winkelten Gängen zurecht zu fin-
den. Wir wurden aber gut betreut, 
auch das Essen schmeckte, die 
Portionen waren "seniorengerecht", 
und wir konnten die sonnigen Tage 
am See richtig auskosten.
Es ist gar nicht einfach, ein Hotel 
zu finden für eine Gruppe die viele 
Einzelzimmer beansprucht. Frieda 
Mathis und Brigitte Wettstein ha-
ben dies lange Jahre immer wieder 
zu Stande gebracht und auch sonst 
die Ferien vortrefflich vorbereitet 
und organisiert. Myrtha Rohner 
als Pflegefachfrau und ich, Christi-
ne Jordi, haben die Gruppe gerne 
mit begleitet und waren darauf be-
dacht, dass alle sich wohl fühlten.
Das Turnen, das uns am Morgen mit 
Bewegung in Schwung zu bringen 
versuchte, musste dieses Jahr unter 
erschwerten Bedingungen in der 
Pizzeria zwischen den Tischchen 
durchgeführt werden, aber auch so 
machte es Spass und Freude.

Die Fahrten mit den Thurnersee-
Schiffen, besonders natürlich mit 
der "Blüemlisalp", dem renovierten 
Raddampfer, brachten uns die Ge-
gend näher. Auch mit dem Postau-
to und dem Spiezerzügli waren wir 
unterwegs. Ein schöner Strandweg 
führt dem See entlang nach Fau-
lensee (er wurde dieses Jahr 100 
jährig und ist frisch renoviert, Kin-
derwagen und Rollstuhl gängig). 
Sogar unsere beiden ältesten Teil-
nehmerinnen legten den Weg zu 
Fuss zurück
Ein Ausflug nach Sigriswil zu der 
neuen bekannten Hängebrücke 
gehörte ebenfalls zum Programm. 
Fast alle Seniorinnen und Senioren 
überquerten die Brücke und der 
Niesen wurde von einem andern 
Blickwinkel aus bewundert.
Der Besuch von Pfr. Christof Wald-
meier bot Gelegenheit die alte, über 
tausendjährige Schlosskirche von 
Spiez bei einer Morgenandacht "in 
Aktion" zu erleben. Die Schlosskir-
che von Spiez ist eine von zwölf 
tausend jährigen Kirchen am Thu-
nersee. (Es gäbe also noch viel zu 
entdecken)
Bei einem Ausflug mit dem Postau-
to in die "Chemihütte" in Aeschiriet 

zeigte sich die Umgebung mit See 
und Bergen nochmals von einer an-
dern Seite.
Am Sonntag schliesslich besuchten 
viele den Gottesdienst in Faulensee, 
verbunden mit einem Spaziergang 
oder einer Schifffahrt waren dies 
erholsame, erbauliche Stunden.
Nach dem Nachtessen trafen sich 
jeweils diejenigen die Lust hatten, 
zum singen, plaudern oder er-
zählen und vorlesen. Wir konnten 
dieses Jahr sogar wieder einmal 
mit "Handorgel"-Begleitung sin-
gen, dank Christine Schleuss. Ei-
nige zogen die Ruhe vor oder ab 
Donnerstag "mussten" auch schon 
die ersten Direktübertragungen der 
WM verfolgt werden.
Wir hoffen, die Ferien bleiben allen 
in angenehmer Erinnerung. 
Wie, wo und mit wem die nächsten 
Senioren-Ferien stattfinden, steht 
noch nicht fest. Gesucht sind Leute 
die sich engagieren, die gerne orga-
nisieren und mit älteren Menschen 
zusammen sind. Rebecca Schleuss , 
Pro Senectute Thalheim, freut sich, 
wenn sich jemand angesprochen 
fühlt und bei ihr meldet.

Christine Jordi-Morf

Seniorenferien vom 9. bis 16. Juni in Spiez
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Piraten gehen auf Schatzsuche…
Als Abschluss von diesem tollen 
Spielgruppenjahr gingen wir zu-
sammen auf Schatzsuche. Die Pi-
raten und ihre Schätze haben uns 
in den letzten Wochen vor den 
Sommerferien beschäftigt. Wir bas-
telten eine Schatzkiste, ein Piraten-
kopftuch und eine Augenklappe. 
Somit waren wir für die bevorste-
hende Schatzsuche gut vorbereitet.
Wir fuhren mit dem Postauto nach 
Ellikon an der Thur und von dort 
ging es in den nahegelegenen Wald, 
wo wir uns mit einem feinen Znü-
ni vom Feuer stärkten. Jetzt waren 
alle Kinder sehr gespannt, wann 
uns die Flaschenpost wohl endlich 
erreichen würde… Jetzt endlich, 
die Piratenkinder konnten es kaum 
erwarten, wo war bloss der Schatz 
versteckt?! Jedes Kind erhielt eine 
Schatzkarte und somit konnte die 
Suche beginnen…
Die kleinen Piraten mussten durch 
den Wald, über Wiesen und Hügel 
gehen und endlich war das Ziel er-
reicht und für jedes Kind war eine 
mit Gold und Edelsteinen gefüllte 
Schatztruhe versteckt.
Anschliessend machten sich die 
müden aber überglücklichen Pira-
ten mit dem Postauto wieder auf 
den nach Hause weg nach Altikon, 
wo wir von den Eltern und Ge-
schwistern erwartet wurden.

 "Tag der offenen Tür" in der neu-
en Spielgruppe
Endlich war es soweit und wir hat-
ten die neue Spielgruppe einge-
richtet und neu gestrichen, damit 
wir sie allen Interessierten zeigen 
konnten. Vor allem waren wir ge-
spannt, ob sie den zukünftigen 
Spielgruppenkindern gefällt!
Es war toll, dass so viele Kinder mit 
ihren Eltern und Einwohner von 
Altikon vorbeigeschaut haben. Wäh 

 
 
 

 
rend die Spielecke von den Kindern 
eingeweiht wurde, konnten die Er-
wachsenen gemütlich einen Kaffee 
trinken und ein Stück Kuchen ge-
niessen.
Es war ein schöner Morgen und so 
freute ich mich noch mehr auf den 
Spielgruppenstart.
Bis bald...

Liebe Grüsse
aus der Spielgruppe Tatzelwurm

Aus der Spielgruppe Tatzelwurm

Vermischtes
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Notrufnummern
Polizei	 117
 052 320 92 00 Polizeiposten Wiesendangen
 052 267 51 52  Stadtpolizei Winterthur
 052 268 52 22 Kantonspolizei
Ambulanz,	Sanitätsnotruf 144
Feuerwehr 118
REGA 1414
Giftinformationszentrum 145 www.toxi.ch
Kantonsspital Winterthur 052 266 21 21
Medizinische Notfalldienste 052 317 57 57 www.weinland-aerzte.ch
 052 212 66 66
Reformiertes Pfarramt
Altikon-Thalheim 052 336 12 25
Erweiterte Nachbarschaftshilfe 052 336 12 25 (Pfarramt)
Begleitung in Leid und Trauer 052 269 02 12
Frauenhaus Winterthur 052 213 08 78
Telefonhilfe für Kinder/Jugendliche 147
Fachstelle für Alkoholprobleme 052 267 66 10
Suchtpräventionsstelle 052 267 63 80

Störungsdienste
Stromversorgungsnetz 0800 359 359
Wasserleitungen 079 594 82 01 Andreas Truninger

Spitex-Dienste
Kranken- und Hauspflege 052 337 22 71 Sr. M. Fuchs
Rotkreuz-Fahrdienst 052 336 22 70 Frau S. Aeschbacher
Krankenmobilien 052 337 22 71 Sr. M. Fuchs
Mahlzeitendienst 052 336 12 07 Frau F. Mathis

PRO SENECTUTE
Ortsvertretung Altikon 052 336 12 07 Frau F. Mathis




