
Liebe Leserin, lieber Leser

Welche Jahreszeit haben wir denn jetzt
eigentlich? Haben Sie sich das auch schon

gefragl? Pünktlich mit der Umstellung
von der Winter- auf die Sommerzeit war
der Sommer da. Die Skischuhe konnten
mit den Badehosen getauscht werden.
Aber halt, fehlt da nicht etwas dazwi-
schen? Wo ist der Frühling geblieben?

Oder hatten wir keinen Winter? Aber
wenn der Frühling im Winter war, dann
hätte ich ja meinen Frühlingsputz bereits
an Weihnachten machen müssen, dann
wäre ich jetzt zu spät dran. Oder war es

:ch ein Winter und der Frühling wurde
äusgelassen? So oder so, die Zeit für den
Frühlingsputz fehlt. Kann man diesen

wohl auch noch im Sommer machen?
Aber dann wäre es ja nicht mehr der
Frühjahrputz sondern der Sommerputz.
Ob dies wohl zulässig ist? Oder soll ich
nun hoffen, dass der Frühling sich irgend-
wann dazwischen schiebt und ich das Ver-
säumte nachholen kann? Jetzt aber habe
ich definitiv kei-neZeitdafir. Der Garten
ruft. Es muss gepflanzt und gegossen wer-
den.

Geht es Ihnen auch so? Ich habe mich auf
alle Fälle entschlossen, die schönen Früh-
sommertage zu geniessen, solange sie an-
halten und alles andere kann warten.

<Brutaler Ubergriff an der Chilbi.45-jäh-
riger Inder an der Chilbi spitalreif geschla-

gen> (Zürichsee-Zeitung vom 29.8.2006).

"Was als friedliche Dorfchilbi geplant war,
endete in Strassenschlacht" (sinngemässe

Aussage der Nachrichtensprecherin imTe-
leZiri,2005). Mit solchen oder ähnlichen
Schlagworten, die teilweise - wie das Bei-
spiel der <Strassenschlacht>> zeigt - total
überdimensioniert dargestellt wurden, ist
es einzelnen gewaltbereiten Personen und
Randgruppierungen gelungen, die Hom-
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brechtiker Familien-Chilbi immer wieder
in negative Schlagzeilen zu bringen. Dabei
darf nicht verharmlost werden, dass diese

Vorkommnisse wirklich geschehen sind.
Tätsache ist aber auch, dass es sich um
einzelne wenige Übergriffe handelte, die
dann auch nur nach Mitternacht gesche-

hen sind. Die zahlenmässig grösste Grup-
pe der Besucherinnen und Besucher, näm-
lich die Familien mit ihren Kindern, war
durch diesen Gefahrenherd nie gefährdet.

Ja, sie mussten zumeist mit Erstaunen aus
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Blickpunkt

Die Familien-Chilbi erhalten
Max Baur, Gemeindepräsident

ln der Vergangenheit ist es an der Hombrechtiker Chilbi immer wieder zu ein-
zelnen Gewalteskalationen gekommen. Auch wenn diesen Vorkommnissen in
den Tägesmedien ein viel zu grosses Gewicht beigemessen wurde, so war der
Gemeinderat doch gezwungen, sein Sicherheitsdispositiv auf diese einzelnen,
gewaltbereiten jungen Erwachsenen und Gruppierungen auszurichten. Die
dafür notwendigen Aufwendungen haben ein Mass angenommen, das die
Gemeinderatsmitglieder gegenüber dem Steuerzahler bald nicht mehr ver-
antworten können.
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Blickpunkt

der Tägespresse zur Kenntnis nehmen,
welch' <gefährliche" Chilbi sie in Hom-
brechtikon besucht hatten.

Kosten eskalieren

Der Gemeinderat kann es sich nicht er-

lauben, dieses Gefahrenpotential zu igno-

rieren. Er musste und muss sein Sicher-

heitsdispositiv umfassend auf diese ge-

waltbereiten Personen und Gruppierun-
gen ausrichten. Durch einen neuen Kos-

tenteiler der Kantonspolizei wird die Ge-

meinde inskünftig, zusätzlich zu den Kos-

ten der privaten Sicherheitsfirma Sisec,

rund 30'000 Franken übernehmen müs-

sen. Der Gesamtaufwand zur Erhaltung
von Ruhe und Ordnung würde sich somit
auf rund 60'000 Franken belaufen. Auch
wenn diese Zahlen noch nicht gefestigt

sind, so sind die Gemeinderatsmitglieder
der Überzeugung, dass sie nicht laufend
auf die knappen finanziellen Ressourcen
aufmerksam machen und gleichzeitig die

Chilbi, ein privates Fest, mit fast einem
halben Steuerprozent subventionieren
können. Dies selbstverständlich auch im
Wissen, dass es sich bei der Hombrech-
tiker Familienchilbi um eineTiadition und
um einen wichtigen Teil des jährlich statt-
findenden Dorflebens handelt.

Alternativen gefragt

Besonders unter diesem Gesichtspunkt
war es dem Gemeinderat wichtig, nach
anderen Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Zielwar es, den Fortbestand der Familien-
Chilbi unter akzeptablen finanziellen
Aufwendungen für die Sicherstellung von

Ruhe und Ordnung weiterhin garantieren
zu können. Dabei wurde der Schwerpunkt
auf die <Familien> gelegt. Eine Arbeits-
gruppe, bestehend aus dem Gemeinde-
präsidenten Max Baur, dem Sicherheits-
vorstand Heinz Brandenberger und dem

Sicherheitssekretär Rolf Hiltebrand, hat

in Zusammenarbeit mit Vertretern der
Vereine und der Kantonspolizei einen

Massnahmenkatalog verabschiedet, der

auch innerhalb des Gemeinderates seine

Zustimmung gefunden hat. Diese Mass-

nahmen sollen erstmals an der diesjähri-
gen Chilbi umgesetzt werden.

öffnungszeiten ändern

Einschneidenste Massnahme sind die ge-

änderten Öffnungszeiten. Dies betrifft
vor allem die Nacht von Samstag auf
Sonntag, in der die Schlägereien jeweils in

den Morgenstunden stattgefunden haben.

Bei einer Verkürzung der Ölfnungszeiten
von 4 Uhr auf neu 2 Uhr gehen die

Sicherheitsverantwortlichen davon aus,

dass sich die Präsenzzeiten der Polizei ver-
kürzen und sich auch das Aggressions-

verhalten der potentiellen Chilbi-Mies-
macher mit Gewaltverhalten verkleinern
werden. Mit den gleichen Überlegungen

ändern sich auch die Öffnungszeiten in

der Nacht von Sonntag auf Montag, näm-

lich von bisher 2 Uhr auf neu 1 Uhr. Da-
hingegen werden die Öffnungszeiten von

Montag auf Dienstag um eine Stunde ver-
längert (von 24 Uhr auf neu 1 Uhr). An
diesem letzten Abend findet immer der
Schlusstrunk der Vereine statt. Hier ist es

in der Vergangenheit noch nie zu negati-

ven Vorkommnissen gekommen. Deshalb
betrachtete es der Gemeinderat als ge-

rechtfertigt, die Öffnungszeit der bishe-

rigen Praxis anzupassen.

Weitere Massnahmen

Eine weitere Verbesserung der Situation
wird erwartet, indem man die Querulan-

ten aus der Anonymität herausnimmt.
Tiafen sich rechtsradikale Gruppierungen
zumeist im ein wenig am Rand gelegenen
Zelt des EHCs'), so wird mit einem neuen
Standortkonzept eine bessere Vermi-
schung zwischen Festzelten mit Bar-
betrieb und Festzelten mit Essen oder an-

deren Ständen angestrebt. Das Besam-

meln an einem bestimmten Ort mit an-

schliessendem Muttrinken soll massgeb-

lich erschwert werden. Zusätzlich wird das

Chilbigelände besser beleuchtet. Es wird
nicht mehr möglich sein, Alkohol in der

Anonymität der Dunkelheit zu konsumie-

ren. Dies betrifft dann vor allem Jugendli-
che, die aufgrund ihres Alters eigentlich
gar keinen Alkohol konsumieren dürften.
Selbstverständlich wird das Verkaufs-
personal einmal mehr geschult, an wen r

Alkohol verkaufen dürfen. In der Vergan-

genheit musste jedoch festgestellt werden,

dass viele Jugendliche den Alkohol über

Dritte erhalten oder von zu Hause mitge-
bracht haben. Hier sind dann vor allem die

Eltern gefordert!

Zusammenfassung

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die

beschriebenen Massnahmen ein erster

Versuch zur Verbesserung der Situation
sind. Wie weit diese erfolgreich sein wer-
den, wird sich erst nach der kommenden

Chilbi zeigen. Wir dürfen nichts unver-
sucht lassen. Unsere Chilbi-Kultur darf
sich nicht weiter verschlechtern! Unsere
Chilbi soll das bleiben, was sie ist: ein un-

beschwertes, dreitägiges Dorffest für Ju'

und Alt.

r) Der EHC nimmt an der diesjährigen Chilbi
nicht teil.
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Einladung zu einer lnformationsveranstaltung
Mittwoch, 13. Juni,20 Uhr, im Gemeindesaal

Themen:

- Information über die Erkenntnisse, Resultate und weiteren Schritte in Sachen

allfälliger Einführung der Einheitsgemeinde (Gemeinderat und Schulpflege);

anschliessend:

- Information über das Gemeindeversammlungsgeschäft vom 20.Juni über die Ein-
führung von HomCare (Gemeinderat).



Zum Gedenken an Sigi Mahn

Ein Multitalent
Sigi Mahn, ein begnadeter Pädagoge, führ-
te während fast dreissig Jahren die Unter-
stufe der Mehrklassenschule in Feldbach.

Als vielseitig interessierter Lehrer ver-

mittelte er den Schülerinnen und Schülern

vertiefte Erlebnisse mit Exkursionen in

',r Natur, mitTheaterprojekten und Sing-

spielen. Seine Begeisterungsfähigkeit und

seine positive Grundhaltung prägten sei-

nen Unterricht. Klare Regeln, Strukturen
und eine klare Sprache waren weitere
Markenzeichen von ihm. Die deutsche

Sprache war ihm im Unterricht und bei

seinen privaten Interessen sehr wichtig.
Sein gepflegtes Bühnendeutsch, seine Er-
zählkunst und seine Phantasie, die später

im Leseclub der 3. Klässler besonders zum

Tiagen kamen, zeichneten ihn speziell aus.

Er war ein unermüdlicher Schaffer und

seine Begeisterung war ansteckend. Er
verlangte viel von <seinen> Schülerinnen

und Schülern, genauso wie von sich selber,

seinen Lehrerkolleginnen und -kollegen

und seinen Sportkameraden. Es gab für
'"n keine halben Sachen. Wenn er für ein

,rmt oder eine Aufgabe zusagte, dann en-

gagierte er sich voll dafür. Zum Beispiel
als Konventspräsident, als Turnkustos

oder im Projekt 2l,rn dem er den klassen-

übergreifenden Unterricht, Computer als

Hilfsmittel und das so genannte .einge-

bettete Englisch> erprobte und (nicht nur
positiv) bewertete... oder in der Projekt-
gruppe der Reorganisation der Hom-
brechtiker Schule. Sein feiner Humor
blitzte auf, wenn er für die Verabschiedung

von Schulpflegemitgliedern passende Lie-
der auswählte,Texte aussuchte oder sogar

selber verfasste.

Verantwortung und Kultur

Sigi Mahn übernahm gerne Verantwor-
tung. Er war bekannt dafür, dass er seine

Meinung klar zum Ausdruck brachte, und

wenn er von einer Sache oder einer Idee

überzeugt war, kämpfte er auch dafür. Vor

rund einem Jahr stellte er sich als parteilo-
ser Vertreter für die SP Ortspartei als Ge-

meinderat zur Verfügung. Es darf als Zei-
chen seines bisherigen Schaffens und der
Wertschätzung seiner Person angesehen

werden, dass er mit einem Glanzresultat
gewählt wurde. Schon bevor er sich der Po-

litischen Gemeinde zur Verfügung stellte,

war er als aktives Mitglied in der Kultur-
kommission tätig. Seine Liebe zur Kultur,
insbesondere zum Theater, aber auch sein

kulturelles Fachwissen und seine kultu-
relle Kompetenz waren ausserordentlich

wertvoll. Mit seinen guten Ideen half er

mit, das kulturelle Leben in unserer Ge-

meinde zu gestalten und zu fördern.

Wie bereits erwähnt, wurde er im März
2006 in den Gemeinderat gewählt. Rasch

und mit grosser Begeisterung widmete er

sich seinen neuen Aufgaben. Als Gesund-

heitsvorstand leitete er die Heimkommis-
sion und die Subkommission Brunisberg.
Er war Mitglied in der Subkommission

Breitlen, gemeinderätlicher Delegierter
im Spitex-Vorstand, dem Zweckverband

Infos Gemeindehaus

Haus Wäckerling und Mitglied der Ar-
beitsgruppe HomCare. Über dies hinaus

war er Mitglied des gemeinderätlichen Fi-
nanzausschusses, gemeinderätlicher Ver-
treter der regionalen Verkehrskonferenz
des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV und

leitete das spannende Jugendgewalt-Prä-

ventionsprojekt <Hinschauen und Han-
deln>.

Unglaublicher Wille

Als er nach den vergangenen Sommerfe-

rien von seiner Krankheit berichtete, tat er

dies ruhig und gefasst.Tiotz der schlechten

Prognose glaubte er an seine schier uner-
schöpflichen Kräfte und war zuversicht-

lich, dass er noch über längere Zeit seine

Arbeit für Schule und Gemeinde würde
fortführen können. Nach den Sportferien
unterrichtete er für kurze Zeit wieder sei-

nen geliebten und von ihm ins Leben ge-

rufenen Leseclub. Doch die zusehends

schwindenden Kräfte und das unerwartet
schnelle Fortschreiten der Krankheit ver-
unmöglichten bald die Unterrichtsertei-
lung. So widmete er sich mit allen noch zur
Verfügung stehenden Kräften seinen ge-

meinderätlichen Aufgaben. Es war sein

Wunsch, so lange wie möglich ein guter

Gemeinderat für uns alle nt sein. Und er

war es auch! Sigi Mahn hat dafür einen

Willen entwickelt, der uns alle in Erstau-
nen versetzte und unsere grosse Achtung
und Wertschätzung verdiente und weiter-
hin verdient.

Sein Tod hinterlässt bei uns allen eine

grosse Lücke und Leere. Fehlen wird Sigi

Mahn aber auch, weil er mit seiner ruhigen
und bescheidenen Art nur schwer zu er-

setzen sein wird.

Unsere Schule und Hombrechtikon hat

eine äusserst verdiente Persönlichkeit ver-
loren, die sich mit viel Engagement und

Freude, mit Ehrlichkeit und stets ihren
Idealen verpflichtet für das Wohl unserer

Kinder und für die Gemeinde Hombrech-
tikon eingesetzthat. Dies verdient unsere

grosse Anerkennung und unseren Dank.
Wir werden Sigi Mahn, .unserem Sigir,
ein ehrendes Andenken bewahren. Seiner

Tiauerfamilie, insbesondere seiner Ehe-
frau Gitti und seinen beiden Söhnen

Philipp und Felix entbieten wir unsere

grosse Anteilnahme und wünschen ihnen
für diese schwere Zeit des Abschied-
nehmens viel Kraft und Mut.

Walter Bruderer, Schulpräsident, und Max Baur, Gemeindepräsident

Am Freitag, dem 4. Mai ist Sigi Mahn nach einem für ihn und uns alle viel zu
kurzen Leben im Alter von 52 Jahren von uns gegangen. Als langiährig in der
Gemeinde tätiger Lehrer und als Mitglied des Gemeinderates Hombrechtikon
war er eine Person des öffentlichen Lebens.
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Einbürgerungsgesuche

Der Gemeinderat legt der Gemeinde-
versammlung vom 20. Juni vier Einbürge-
rungsgesuche zum Entscheid vor und be-
antragt,

. Alajdin und Bukurije Ajdini, serbische
Staatsangehörige, wohnhaft Zelglistras-
se 24, Hombrechtikon,

. Sasa und Vukosava Curakovic-Sisljagic,
mit den Kindern Tämara und Nenad,
serbische Staatsangehörige, wohnhaft
Rickenstrasse 5, Hombrechtikon,

Infos Gemeindehaus

. Ismet Murina, mit den Kindern Vigan,
Visar, Fetah und Leonora, serbische
Staatsangehörige, wohnhaft Gross-
acherstrasse 20, Hombrechtikon, und

. Paolo und Anella Salemi, italienische
Staatsangehörige, wohnhaft Sunnmatt
1,5, Hombrechtikon,

das Hombrechtiker Bürgerrecht zv er-
teilen. Vorbehalten bleibt die Erteilung
des Kantons- und des Schweizerbürger-
rechts.

Bukurije und Alajdin Ajdini

Familie Curakovic

Familie Murina

Paolo und Anella Salemi

Michel Gammenthaler mit ((Realität,,

Komisch. Magisch. Echt? - Ein Geheimtipp für Menschen, die Comedy und
fesselnde Zauberei mögen. Zu sehen und zu hören am Samstag, 23. Juni,
20 Uhr, im Gemeindesaal Blatten.

Es ist uns gelungen, Michel Gammentha-
ler, Jahrgang 1972,mit seinem neuen Pro-
gramm (Realitäb zu engagieren. Er hat
bereits den begehrten Festivalpreis <Aro-
sa-Schneestern>> erhalten, und am Festival
der kleinen Künste wurde er mit dem
<Zentraleuropäischen Kleinkunstpreis>
geehrt. Er schlüpft in Sekundenschnelle
von einem wahnwitzigen Charakter in den
nächsten, palavert, persifliert und paro-
diert, dass es eine wahre Freude ist. Wäh-
rend man Tiänen lacht, gerät man immer
wieder aufs Neue ins Staunen ob der
unglaublichen Zauberkunststücke, die er
buchstäblich aus dem Armel schüttelt. Mit
viel Einfühlungsvermögen und Humor

nimmt er uns gefangen. Er bleibt auf dem
Boden, bezieht das Publikum in die Vor-
stellung mit ein, ohne jemanden bloss zu
stellen. Die Tiicks aus seiner Zauberkiste
sind auch nicht zu verachten.

Kultur ko mmis s io n H o mb r e chtiko n

Vorverkauf
Ab Montag,4. Juni, am Schalter der
Einwohnerkontrolle oder über Tel.

055 254 92 22. Abendkasse offen ab

19.30 Uhr.Die Plätze sind nummeriert.

4



Uf und devoo
Sylvianne Baumann, Schulleiterin SE Eich

Gemeinsame Anlässe stärken das Wir-Gefühl! Deshalb packte die gesamte
Schuleinheit Eich am 29. März den Rucksack. Bei bedecktem Himmel wan-
derten wir als eine endlos lange Kolonne los und bei Sonnenschein kehrten
wir zurück. Die Stimmung war toll! Dieses Erlebnis bleibt sicher positiv in un-
serer Erinnerung. Aber lesen Sie selbst, was Schüler und Schülerinnen der
4. KIasse von Christoph Weber zu berichten haben.

see eine Pause. Ich klet-
terte nach oben in den
Baum. Auf einmal
knackte es und ein paar

Kinder fielen vom
Baum. Es war sehr lus-

tig. Dann kamen wir zu

Hause an. Es war ein

sehr, sehr schöner Aus-

flug!
Pascal Graf

An einem schönen Tag sagte Herr Weber:
<Wir machen mit dem ganzet Schulhaus
Eich einen Ausflug zum Giessenweiher.>

Die Klasse freute sich sehr. ZweiTage spä-

ter, am 29.März,war es soweit!

(Fotos: Fredy Suter) Als wir zur Schule gin_

gen, waren wir schon

ganz aufgeregt. Es war schönes Wetter.Wir
freuten uns schon auf den Ausflug. Zuerst
gingen wir zum Lützelsee. Dort warteten
wir auf die Unterstüfler. Als sie angekom-

men waren, begrüsste Frau Baumann uns.

Nachher ging es los. Wir durften mit den

Kindern gehen, mit denen wir wollten.
Zterst gingen wir zum Homberg. Dort
machten wir eine kleine Pause. Nachher
gingen wir weiter zum Giessenweiher.Wir
waren immer sehr weit vorne. Als wir an-

kamen, hatte Herr Meili das Feuer schon

gemacht und Frau Odermatt hatte war-
men Punsch mitgebracht. Wir brieten un-

sere Würste und assen auf Holzstämmen
das Mittagessen.

Wir versammelten uns auf unserem Schul-

hof. Ein paar Minuten später marschierten
wir los. Yannik, Fabian, Mike, Shinwa und

lr gingen miteinander. Das ganze Schul-
ilaus traf sich bei der Badi Lützelsee. Frau
Baumann erklärte die Regeln, dann liefen
wir los in Richtung Giessenweiher. Unter-
wegs redeten Yannik, Fabian und ich über
Motocross,Velos und Skater. Als wir beim
Homberg waren, machten wir eine Pause.

Danach gingen wir weiter. Nach etwa ei-
ner halben Stunde waren wir da. Yannik
und ich gingen an die hinterste Feuerstel-

le.Zuerst legten wir ein bisschen Zeitung
und Holz ins Feuer, dann briet ich mir ei-
ne Wurst. Als ich die Wurst fertig gegessen

hatte, briet ich Marshmallows, doch die
fingen immer wieder an zu brennen.

Einige Sechstklässler warfen Baumstäm-
me übers Wasser. Eine Stunde später gin-
gen wir wieder nach Hause.Wir sahen Re-
he und Füchse. Auf dem Weg überholten
Yannik und ich die ganze Reihe.EineVier-
telstunde später machten wir beim Lijtzel-

Als wir weiter gingen,waren wir wieder zu

vorderst.Als wir auf dem Rückweg waren,

sahen wir einen Fuchs, der Rehe jagte.

Nachher wanderten wir wieder zum Lüt-

Infos Schule

zelsee. Dort sahen wir Störche. Danach
durften wir nach Hause gehen.Ich hatte es

nicht weit. Als ich zu Hause war, erzählte
ich alles' 

Kathrin Habegger

Am letzten Donnerstagmorgen war ich
sehr aufgeregt, weil wir mit dem ganzen

Schulhaus einen Ausflug machten. Ich hat-
te viel Essen eingepackt: zwei Würste, ei-
nen Apfel, zwei Packungen Chips usw.

Aber am meisten hatte ich Süssigkeiten

eingepackt. Von denen blieb mir aber

nicht viel, weil ich Katrin, Nadja, Pascal,

Yannik und Deni viel gab. Auf dem Hin-
weg haben wir ein junges Schäfchen gese-

hen, es war schwarz. Einmal machten wir
eine kurze Pause, dort assen wir etwas

Kleines, danach gingen wir weiter. Als wir
endlich am Giessenweiher ankamen, ha-

ben Nadja, Katrin und ich uns ein schönes

Plätzchen gesucht. Danach haben wir alles

Essen ausgepackt und haben es gemein-

sam gegessen. Wir haben alles geteilt.
Dann brieten wir zusammen Marshmal-
Iows und ich briet mir einen Apfel, der
aber zu Boden fiel.

Später spielten wir Verstecken und es hat

Spass gemacht. Leider mussten wir uns auf
den Heimweg machen.Wir gingen am Lüt-
zelsee vorbei, da sahen wir sehr viele Stör-

che. Ztm Schluss hat sich unsere Klasse

von Herrn Weber verabschiedet. Ich fand

den Giessenweiherausflug sehr toll!
Steffi Gessler

An einem schönen Frühlingstag gingen

wir, die Schuleinheit Eich, wandern.

Zuerst gingen wir in den Klassen zum Lüt-
zelsee. Dort warteten wir, bis alle Klassen

angekommen waren. Danach durfte man

wandern mit wem man wollte. Von da an

ging der Spass richtig los!

Schon bald machten wir eine Pause. Auf
diesem Hügel, wo wir sassen, sah man über

das ganze Gestüt Homberg.Wir assen und
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tranken und schon ging es wieder los in
Richtung Giessenweiher. Was Steffi, Kat-
rin und mir auffiel war, dass links und
rechts vom Weg alles ganz anders aussah.

Ein Beispiel:Wir gingen durch einenWald.

Auf der einen Seite des Weges war ein
schön grüner, dichterWald und auf der an-

deren Seite war alles zerfallen und grau. So

ging es dann fast den ganzen Weg weiter.
Ich war froh als wir ankamen.

Steffi, Katrin und ich suchten uns einen
schönen Platz aus und machten es uns ge-

mütlich.Wir packten all unsere Sachen aus.

Plötzlich gefiel uns der Platz doch nicht
mehr so gut, weil es zu viel Schatten hatte

und es kühl war.Also pack-

ten wir all unsere Sachen

wieder ein und gingen zu

Steffis Schwester Sarah,

denn sie hatte einen schö-

nen Platz unten amWeiher
gefunden. Wir assen und
tranken dort. Nach einiger
Zeit gingen wir aber doch
wieder hoch, weil so viele

Knaben gekommen waren.

Schliesslich fanden wir ei-

nen Platz im Häuschen, gleich neben einem
wunderschön grossen Feuer. Über dem

Feuer brieten Steffi und ich Marshmallows.
Nach etwa zwei Stunden machten wir uns

langsam bereit für die Rückkehr. Dieser

war nun nicht mehr so weit wie der Hinweg.

Wir gingen am Lützelsee entlang und dann

zur Badi. Bei der Badi verabschiedeten wir
uns und gingen nach Hause. Ich fand das

einen tollen Ausflug!
Nadja Göldi

Elternmitwirkung vorbereitet

Unter dem Motto <Eltern mit Wirkung -
Eltern wirken mit> haben sich im vergan-
genen Dezember erstmals alle interessier-
ten Eltern aus der Gemeinde Hombrech-
tikon zu einer Kickoff-Veranstaltung im
Gemeindesaal zusammengefunden. Auf-
merksam folgten sie den Ausführungen
von Andrö Gerber (Schulpflege, Projekt-
gruppenleiter EMW), Markus Thürig
(Schulleiter Tobel) und Maya Mulle (Lei-
terin Fachstelle Elternmitwirkung Zü-
rich). DieTeilnehmer wurden zum aktiven
Gedankenaustausch aufgefordert, disku-
tierten in Arbeitsgruppen, wie sich Eltern-
mitwirkung definieren lässt und berieten
darüber, was diese leisten kann.

Grundlagen

Aus dem ersten Tieffen ist eine .Spur-
gruppe Elternmitwirkung> entstanden, in
der gut dreissig engagierte Eltern gemein-

sam mit drei Vertretungen aus der Lehrer-
schaft, einem Schulleiter und zwei Schul-

pflegern Konzepte sowie Grundlagen für
die Zusammenarbeit von Schule und El-
ternschaft erarbeiten. Nach Einführung
der Elternmitwirkung auf das Schuljahr
2007108 wird sich die Spurgruppe wieder
auflösen.

Bereits viermal in diesem Jahr tagte die
grosse Runde und debattierte über Mög-
lichkeiten des Aufbaus und der Struktur
von Elternmitwirkung in Hombrechtikon.
Zlsälzlich entwickelten einzelne Arbeits-
gruppen konkrete Konzepte und Vor-
schläge für das Reglement Elternmitwir-
kung. Dank der wertvollen Kleingruppen-
arbeit und der professionellen Begleitung
des Projekts durch Maya Mulle konnte ein
intensiver Gedankenaustausch aller Mit-
glieder angeregt werden. Unterdessen lie-
gen erste Arbeitsergebnisse vor, die aber
noch der Lehrerschaft, den Schulleitungen
und der Schulpflege zur Vernehmlassung
unterbreitet werden müssen.

Elternrat nach Schuleinheiten

Das von der Spurgruppe favorisierte Kon-
zept der Einführung eines <Elternrats
nach Schuleinheiten> sieht vor, dass El-
tern ihre Interessen künftig über die El-
terndelegierten ihrer Klassen in ihrer
Schuleinheit zusammentragen können.
Jede Klasse würde über zwei Elternver-
tretungen verfügen (einen Klassendele-
gierten, einen Stellvertreter), die im El-
ternrat eines Schulhauses mitwirkr.
könnten. Das Modell will aber auch sr-

cherstellen, dass Eltern sich schulhaus-
übergreifend austauschen können. Hierzu
sollen die Elternräte der einzelnen Schul-
häuser zusammenarbeiten. Dafür würde
der Elternrat Hombrechtikon als Koordi-
nationsstelle eingeführt. Eine Arbeits-
gruppe Integration soll ihm angegliedert
sein.

Im Rahmen dieses Modells sollen Eltern
künftig in Projekten mitarbeiten und mit-
sprechen dürfen. Die Spurgruppe hat be-

reits wichtige und engagierte Vorarbeit
geleistet. Es bleibt zu wünschen, dass sich

möglichst viele Eltern in Form von Pro-
jektarbeit einbringen werden, wenn die
Elternmitwirkung nach den Sommerfe-
rien an der Schule Hombrechtikon star-
tet. Die Weichen dafür sind jedenfalls
gestellt!

Monika Breuer, Mitglied der Spurgruppe Elternmitwirkung

Engagierte Eltern haben seit Beginn dieses Jahres wichtige Vorarbeiten ge-
leistet zur Einführung der Elternmitwirkung an der Schule. Lesen Sie den
Zwischenbericht-
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Füürwehrverein Truthähn Hombrächtike

Dortleben

Spritze Jahrgang 1852 in Aktion bei der Taufe des neuen
Tanklöschfahrzeugs 2004. (Foto: Paul Kern)

Obwohl Feuerwehren eigentlich uralte In-
stitutionen sind, wurde der ihnen naheste-

hende <Füürwehrverein Tiuthähn> erst im
Jtni 2002 gegründet. Vermutlich sind wir
damit einer der jüngsten Vereine in Hom-
brechtikon. Hervorgegangen sind wir aus

der losen Vereinigung der Pikett-Vetera-
nen. Der Zweck unseres Vereins besteht
unter anderem darin, eine Verbindungs-
brücke zwischen ehemaligen und aktiven
Feuerwehrleuten zu bilden und zu erhal-
ten.

Die Pflege der Kameradschaft bei Zu-
sammenkünften, Übungsbesuchen, Aus-
'ügen und Besichtigungen ist eines unse-

rer wichtigsten Anliegen. Der Unterhalt
unserer alten Feuerwehrspritze aus dem

Jahr 1852 und auch der weiteren histori-
schen Gerätschaften zählt ebenfalls zu un-

seren Aufgaben. Nebst dem Organisieren

der jeweils im Januar stattfin-
denden "Chrischtbaum-Ver-
brännete> haben wir in der
Vergangenheit schon einige

Male bewiesen, dass die Feuer-

wehr auch bei anderen Anläs-
sen, wie zum Beispiel an der
L.-August-Feier, auf unsere
Mithilfe zählen kann.

Momentan zählt der FWVTH
knapp 60 Aktivmitglieder. Pas-

sivmitglieder gibt es bei uns

nicht. Mitmachen in unserem
Verein können eigentlich alle
ehemaligen Mitglieder der
Feuerwehr Hombrechtikon, egal, ob sie im
Pikett oder in den Löschzügen waren.

Selbstverständlich sind auch die heute in
Hombrechtikon aktiven <Floriansjünger>

bei uns herzlich willkommen.

Kontakt und Informationen:
Jakob Stäubli, Präsident, Tel. 055 244 28 00

Fred Mühlheim, Aktuar, Tel.055 244 1.9 86

Fred Mühlheim

Plauschfischer-CI ub Feld bach

Der Plauschfischer-Club Feldbach ist 1987

ins Leben gerufen worden. Neben dem ge-

meinsamen Ziel beim Fischen unvergess-

liche Stunden in der Natur zu geniessen,

geschah dies in erster Linie zur Pflege der
-'.ameradschaft und Geselligkeit sowie der

r örderung von Jungfischern.

Nach Bedarf führen wir jeweils Jungfi-
scherkurse durch. Dabei vermitteln wir
interessierten Buben und Mädchen ab der
3. Klasse während zwei Tagen ein Grund-
wissen über Fischkunde, Gerätschaften,

Vorschriften und die praktische Anwen-
dung am See.

Durch unseren alljährlichen engagierten

Einsatz an der Hombrechtiker Chilbi
schaffen wir uns die finanzielle Grundlage
für ein abwechslungsreiches Vereinsjahr.
Da wir mit rund 40 Mitgliedern wohl einer
der kleinsten Dorfvereine sind, müssen

wir auf die aktive Mithilfe sämtlicher Mit-
glieder zählen können.

Wir veranstalten vier Plauschfischen pro
Jahr. Das erste und letzte an unserem

Hausgewässer, dem Zürichsee - eines vom

Ufer,das andere vom Boot aus. Dann folgt
ein Überraschungsfischen, bei dem das

Gewässer erst am frühen Morgen bekannt
gegeben wird. Ein weiterer Höhepunkt ist

das zweitägige Fischen (Clubreise). Dieses

führte uns in derVergangenheit oftmals an

traumhafte Bergseen und gab auch immer
wieder die Möglichkeit, ausserfischerei-

liche Aktivitäten wahrzunehmen, wie:

Marcel Bertschi mit Regenbo genforelle.
(Foto: B. und M. Frauenknecht)

River Rafting, Bavaria Filmstadt bei

München, Konzentrationslager Dachau,

NEAI-Baustelle, Erlebnisgastronomie
Lochmühle, Kegeln, Rodeln, Hornussen.

Am Chlausabend lassen wir das Vereins-
jahr kulinarisch ausklingen. Es müssen

sich alle für ihre <Vereinssündenn vor dem

Samichlaus verantworten, der für seine

spitze Ztnge bekannt ist. Danach erfolgt
die Rangverkündigung mit einem reich
gedeckten Gabentisch. Wer wirklich das

ganze Jahr bei keinem Fischen Glück hat-

te, findet dann beim Lottospiel nochmals

eine Chance, um doch nicht mit leeren

Händen nach Hause gehen zu müssen.

Das aktuelle Jahresprogramm und Fotos
gibt es unter www.plauschfischer.co.nr.

Wer sich für unseren Verein interessiert,

bekommt weitere Informationen bei un-

serem Präsidenten, Stefan Knecht, Tel.

055 244 52 1,3 oder Mail plauschfischer@

bigfoot.com.

Beat und Markus Frauenknecht
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Dorf leben

Blauring - Jungwacht

Blauring und Jungwacht (Jubla) sind mit
32'000 Mitgliedern die grössten katholi-
schen Kinder- und Jugendverbände der
Deutschschweiz. Dieses Jahr feiert die Jubla
ihr 75-jähriges Bestehen. Der Höhepunkt
ist das Jubiläumsfest im Juni in Lluzern, an

dem sich 10'000 Menschen aus der Jubla
treffen und zusammen feiern werden.

Gleichaltrigen ab. Alle Kindergruppen
einer Pfarrei bilden zusammen eine Schar.

Die Jubla in Hombrechtikon besteht
zurzeil aus drei Gruppen, denen fünfzehn
Kinder und acht Leiter angehören. Das
Leitungsteam plant und koordiniert das

gemeinsame Scharleben, welches jedes

Jahr zahlreiche Aktivitäten (Ausflüge,

tiert werden. Sie können ihre eigenen Fä-

higkeiten ohne Leistungsdruck entdecken,
entwickeln und erleben. Blauring und Jung-
wacht sind eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung, die Verantwortungsbewusstsein för-
dert und Lebenserfahrung ermöglicht. Wir
bieten eirien PIatz, an dem Kinder und Ju-
gendliche ihr Selbstbewusstsein stärken
können. Kurz: Blauring und Jungwacht

schaffen Lebensfreu(n)de !

Dieses Jahr findet wieder das beliebte
Tschuttifäscht statt! Und zwar am 7. Juli,
wie bisher auf der grossen Wiese beim
Schulhaus Gmeindmatt.

Für Informationen steht Ihnen die Schar-

leiterin Judith Rupf gerne zur Verfügung,
Tel. 079 587 17 88 oder Mail judithrupf-
bluemail.ch. Infos über die Gruppenstun-
den finden Sie im Schaukasten beim Lan-
di und Infos zur Jubla Schweiz unter
www.jubla.ch.

Jedes Kind im Alter zwischen sieben und
vierzehn Jahren ist herzlich willkommen!

Judith Rupf

Tschuttifäscht, Lager...)
anbietet. Durch dieses

vielfältige Angebot
sind alle Kinder ange-

sprochen und einge-
laden.

Die Gruppenstunden
und Aktivitäten werden

(Foto: Lagerfotograf, jubla Schweiz) auf unseren fünf
Grundsätzen aufge-

Blauring und Jungwacht sind mit der ka- baut: Zusammen sein - Mitbestimmen -
tholischenKircheverbunden,jedochoffen Glauben leben - Kreativ sein - Natur
für alle Kinder und Jugendlichen, unab- erleben.
hängig von Konfession oder Kultur. Das
Leben in Blauring und Jungwacht spielt Wir bieten den Kindern einen Freiraum, in
sich vorwiegend in der Kindergruppe mit dem sie sich entfalten können und akzep-

Schützengesellschaft
Die Schützengesellschaft zählt zu einem
der ältestenVereine in unserer Gemeinde.
Gegründet wurden 1,864 zweiYereine, die
sich dann 1987 mit dem Neubau der
Schiessanlage zusammenschlossen. Dank
der neu erstellten Infrastruktur mit
elektronischer Tiefferanzeige konnten die
Schützen effektiver und in kirzerer Zeit
ihren Sport ausüben.

Seit Bestand des Vereins wird die Nach-
wuchsförderung stets gross geschrieben.

Den Jugendlichen wird der Umgang mit
dem Gewehr in friedlicher und sportlicher
Hinsicht beigebracht. Manch einer be-
dankte sich später beim Jungschützenlei-
ter, weil er dadurch sehr viele Vorteile in
der RS gehabt hat.

Die Bundesübung motiviert jährlich eini-
ge Schützen, die vom Militär verlangte
Schiesspflicht bei uns im Stand zu absol-
vieren. Oft ist einer dabei, der unsicher, ja
sogar ängstlich ans Schiessen geht. Doch

keine Angst, unsere nach strengen Vor-
schriften ausgebildeten Schützenmeister
stehen allen Absolventen mit Rat und Tat
zur Seite. Auch ist es schon Tiadition, dass

sich einige Familien am 1. Mai in unserer
Schützenstube zu einem gemütlichen
Schwatz treffen, während das Familien-
oberhaupt seine Pflicht als Schütze erle-
digt.
Die Schützengesellschaft zählt zwischen
20 und 30 Aktivschützen. Sie besuchen
Schützenfeste nah und fern sowie kanto-
nale und eidgenössische Schützenfeste.
Auch die Geselligkeit und Kameradschaft
kommt bei einem Glas Wein oder einem
gemütlichen Jass nicht zu kurz. Schlicht
und einfach gesagt: In unseren Reihen
fühlt sich jeder wohl. Ein herzliches Will-
kommen bei uns!

Wir laden gerade auch Sie ein, bei uns ein-
mal zu schnuppern und eventuell den
Sport und die Faszination des Schiessens

zu lernen.

Für Auskünfte stehen Ihnen gerne zur
Verfügung:

- Marcel Kirschner, Präsident, Gheistr. 40

- Hanny Kirschner, Jungschützenleiterin,
Gheistr.40

- sowie der ganze Vorstand

Unser Mailadresse:
info@sg-hombrechtikon.ch

Marcel Kirschner
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lm Dorf getroffen

Name: Martha Brenner

^ib.Datum: 16. Juli 1953

auilstand: verheiratet,zwei erwachsene
Kinder

Beruf: Kindergärtnerin

Hobbys: Handarbeiten,Garten,Briefe
schreiben, Lesen, Schwimmen

Frau Brenner, Ihr Haus ist mit einem
grossen Transparent geschmückt. Es weist
daraffiin, dass die Spielgruppe Lüeholz
dieses lahr ein Jubilöumfeiern kann. Pla-
nen Sie ein spezielles Fest?

Da ich seit 20 Jahren private Spielgrup-
penleiterin bin, nehme ich natürlich die
Gelegenheit gerne wahr, für meine ehema-
ligen Schützlinge ein grosses Fest auf die
Beine zu stellen. Das Datum ist übrigens

'hon festgelegt. Am 7. Juli wird sich hof-
.entlich eine grosse Schar treffen, um zu-
sammen bei Spiel und Spass einen unter-
haltsamen Nachmittag zu verbringen. Es

wird <open house> sein und alle können
nach Belieben kommen und gehen.

Haben Sie sich mit der eigenen Spiel-
gruppe einen Traum efüllt?
Der Grund, mich auf diese Weise zu enga-
gieren, war leider ein sehr trauriger. 1987

starb unser drittes Kind Stefan im Alter
von nur acht Monaten.Tiotzdem er mehr-
fach behindert war, hofften wir doch, mit
ihm einige lebenswerte Jahre verbringen
zu dürfen. So stellte ich mich ganz auf die
Pflege unseres Sohnes ein. Nach seinem
Tod gab es für mich daher eine grosse Lü-
cke,die ich sinnvoll nutzen wollte.Als Kin-
dergärtnerin war es für mich naheliegend,
meine frei gewordene Zeitfij'r andere Kin-
der einzusetzen. Sohn Daniel war bereits

in der 1. Klasse, Tochter Sonja noch zu

Hause, stand allerdings kurz vor dem Ein-
tritt in den Kindergarten. So entstand mit
ein paar Kindern aus der Nachbarschaft
meine erste Spielgruppe. Zu meiner gros-
sen Freude wurde der Kreis immer grös-

ser. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda -
ich habe noch nie Werbung machen müs-
sen - war es möglich geworden, an zwei
Vormittagen je zweieinhalb Stunden
Spielgruppe anzubieten. In jeder Gruppe
gibt es neun Kinder im Alter von ca. vier
Jahren. Mein Ziel ist es, die Kinder mög-
lichst gut auf den Kindergarten vorzube-
reiten.

Was können die Kleinen in einer
S p i e I grup p uts tun de erleb en?

Da wir uns in unserer Stube treffen, fühlen
sich die Kinder wie zu Hause. Es ist wich-
tig, dass die Ablösung vom Elternhaus har-
monisch erfolgt, und da ist ein heimeliger
Ort sicher auch von Bedeutung. Zum <An-
wärmen>> singen wir ein Lied und bewegen
uns. Anschliessend erzähle ich eine Ge-
schichte, was die Kinder sehr lieben. Wei-
ter stehen Bewegungsspiele und Basteln
auf dem Programm. Dabei ist es mir wich-
tig, beim Basteln Recyclingmaterial zu be-
nützen. Die Fantasie der Kinder wird da-

mit optimal angeregt und die Kosten blei-
ben klein. Vor dem gemeinsamen Werken
nehmen wir in der Küche den wohlver-
dienten Znüni ein. Dann dürfen die Kin-
der frei spielen. Einmal pro Woche werde
ich von einer Seniorin unterstützt. Sie ist
selber Grossmutter und weiss, was Kinder
beschäftigt. Diese Mithilfe ist für beide
Seiten sehr bereichernd und fast nicht
mehr wegzudenken.

Hat sich das Verhalten der Kinder
während den letzten Jahren verändert?
Sie sind viel selbstbewusster, offener und
spontaner geworden. Heute muss man
schon mit den Kleinen über alles Mögliche
diskutieren. Bei Streitigkeiten musste ich
zum Beispiel lernen abzuwarten und nicht
gleich einzugreifen. Positiv dabei ist, dass

ich dadurch viel gelassener geworden bin.
Die Kinder entwickeln sich schnell zu klei-
nen Persönlichkeiten. Es ist daher umso
anspruchsvoller, sie zu lehren, sich in die
Gruppe einzufügen und sich untereinan-

Dorf Ieben

der zu verstehen, was eine gute Vorberei-
tung auf den Kindergarten ist.

Was möchten Sie den Kindern vermit-
teln?

Vielleicht ein bisschen <heile Welu? Sie

sollen bei mir keine Hektik erleben, son-
dern etwas Ruhe finden. Dabei nimmt das

Geschichtenerzählen einen grossen Stel-
lenwert ein. Auch möchte ich mit Bastel-
arbeiten die Kreativität und die Konzent-
rationsfähigkeit fördern.

Frau Brenner, ich finde es sehr bemer-

kenswert, wie Sie mit kleinem Aufwand und
wenig Kosten soviel Gutes und Schönes be-

wirken. Gibt es eigantlich nochfreie Plätze?
Leider sind alle Plätze für das nächste Jahr,

das heisst 2007 bis 2008 belegt. Ich richte
mich übrigens nach dem Schulbeginn.

Nun ist Spielgruppenleiterin nur eine
der vielen Tätigkeiten, die Sie ausüben.

Welche Aktivitöten gibt es noch in Ihrem
Leben?

Natürlich sind mir Familie, Haus und Gar-
ten sehr wichtig. Daneben gebe ich seit
vielen Jahren in verschiedenen Kindergär-
ten Deutschunterricht für fremdsprachige
Kinder. Ich schätze die gute Zusammenar-
beit mit den Kolleginnen sehr und fühle
mich auch integriert. Dass ich mit meinen
Spielgruppenkindern zum Beispiel auch

Anlässe wie Theateraufführungen besu-

chen dari ist natürlich wunderbar.
Die schmerzlichen Erfahrungen mit dem
Tod unseres dritten Kindes brachten mich
dem Glauben näher und so helfe ich seit

1989 beim Unterricht an der Sonntagsschu-

le mit. Besonders <s'Fiire mit de Chliine>
liegt mir am Herzen. Etwa sechsmal im Jahr

finden diese Feiern für Kinder von drei bis

fünf Jahren mit kindergerechten Themen
statt. Die Kirche organisiert auch zweimal
im Jahr ein Essen für alleinstehende, ältere
Menschen. Ich helfe im Team mit, das dafür
sorgt, dass die etwa zwatzig Seniorinnen -
und hie und da ein Senior - mit einem gu-

ten Essen verwöhnt werden. Wir Frauen
steuern jeweils den Dessert bei, kümmern
uns um die Dekoration und die Unterhal-
tung. Diese Anlässe sind für mich jedesmal

richtige <Aufsteller>.

Einige Leserinnen und Leser haben
Sie bestimmt auch schon im Claro-Laden
an der Rütistrasse angetroffen.Was gefällt
Ihnen an dieser Beschäftigung besonders?
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Dorf Ieben

In den Claro-Läden werden nur fair pro-
duzierte Produkte, zum Teil aus Dritte-
Welt-Ländern, verkauft. Ich bin dort alle
zwei Wochen einen Nachmittag tätig. Für
mich bedeutet das, meinen Teil an Ent-
wicklungshilfe leisten zu können. Alle 18

Mitarbeiterlnnen sind ehrenamtlich tätig.
Besucher sind jeweils erstaunt, wie viel im
doch eher kleinen Ladenlokal erhältlich ist.
Ich nehme gerne die Gelegenheit wahr, un-
ser <Lädeli>> kurz vorzustellen. Man findet
verschiedenste Lebensmittel, Kaffee, Tee

Haben Sie ausser

diesen vielen Tötig-
keiten noch genügend

Zeit für lhre Hobbys?

Frere Zeit für mich zu haben, ist mir sehr
wichtig. So nehme ich mir während der

Schulferien regelmässig meine Auszeiten.
Ich geniesse es dann sehr, mich im Garten
zu beschäftigen. Während des ganzen

Sommers gehe ich im See schwimmen um
fit zu bleiben. Lesen, basteln und hie und
da ein Konzertbesuch in der Nähe machen
mir grosse Freude. Eirt ganz spezielles

Hobby ist das Briefe schreiben. Anstelle
von Geschenken erhalten Verwandte, gu-

te Bekannte und liebe Kolleginnen zum

Was sind Ihre speziellen Wünsche für
die Zukunft?
Ich hoffe, dass mein Leben noch lange so

weitergehen wird, denn die Arbeit mit den
Kindern und alle anderenAktivitäten ma-

chen mir soviel Freude. An dieser Stelle
möchte ich mich bei meinem Mann be-

danken, der mich stets unterstützt und viel
Verständnis zeigt.

Ftau Brenner, es ttar mir ein grosses Ver-

gnügen mit lhnen zu plaudem, Ich danke
Ihnen für lhr grosses Engagement in un-
serer Gemeinde und wünsche Ihnen für
die Zukunft viel Glück und Segm,

Vreni Honegger- Lehmann

aber auch Kunsthand-
werk, Schmuck, Klei-
der und Spielsachen.

Sogar Waschmittel

und Kosmetika sind
zu haben. Wir freuen

uns aufjeden Besuch,

auch Schnuppern ist
durchaus erwünscht.

Geburtstag einen handgeschriebenen
Brief. Die Reaktionen zeigen jeweils, wie
viel Freude meine Post den Empfängern
bereitet.Auch die Mithilfe am Kindermas-
kenball kann man durchaus zu meinen

Hobbys zählen. Die schöne Stimmung und

die glücklichen Kinder geben mir immer
wieder neue Motivation.

Cornelia Fink

Ein hervorragend inszenierter Theaterabend mit dem Stück "GeierwallyD, eine
starke Frauengeschichte aus den Alpen, war ein Höhepunkt im Veranstal-
tungskalender des Kulturschopfs.

Geierwally im Kulturschopf

Das Stück <Geierwally> war nach <Aij
Carmela> bereits der zweite Auftritt des

Theaters Kanton Zidrich innerhalb eines

Jahres im Kulturschopf in Feldbach. Die
Besonderheiten der kleinen Bühne und
die speziellen Platzverhältnisse waren für
die neun Schauspieler eine Herausforde-
rung. Denn gespielt wurde an vier Spielor-
ten, Berghütte und Alpenwelt, mitten un-
ter den Zuschauern. Die Nähe zu den Dar-
stellern war ein besonderes Erlebnis für
die Theaterbegeisterten.

nen, stur und blöd grad wie ihr Vater, der
verstockte Stromminger. Sogar sein Haus

hat sie niedergebrannt und den Vinzenz

halb tot geschlagen.Wahrlich ein damischer

Traum für ein so g'scheites Madl!

Kunst und Kultur in der Region zu fördern
ist der Wunsch der Veranstalter des Kul-
turschopfs. Im Laufe des Jahres finden
sechs bis acht Aufführungen statt. Dabei
steht die Vielfältigkeit in Kleinkunst, Mu-
siktheater und Musik imVordergrund. Die
jeweilige Gage bestimmt den Eintritts-
preis, denn die Einnahmen gehen vollum-
fänglich an die Künstler weiter.

Als starke Frau hat sie dem Josef ihre Liebe
kurzerhand g'standen und die beiden

haben ganz ohne Segen des tyrannischen

Stromminger geheiratet! War arg mutig

gewesen im Tirol des tgten lahrhunderts!
Und einmalig, sonst würde man ja nicht
heute noch davon sprechen.

Der Fussmarsch vom Bahnhof zum Kul-
turschopf (Parkplätze sind nur für die
Künstler vorhanden), mit den kulinari-
schen Leckerbissen auf dem Arm, bleibe
nebst den eindrucksvollen Aufführunge'^
immer ein besonderes Erlebnis. Denn das

nach der Aufführung traditionelle Besu-

cherbuffet war einmal mehr grossartig be-

stückt, die letztet Besucher verliessen den

Kulturschopf weit nach Mitternacht!

Natürlich hat sie der Stromminger sofort ent-

erbt und erst auf demTotenbett gemerkt, dass

er jetzt seine Habe verschenken musste. Wo-

ran natürlich auch nicht zu denken gewesen

ist. Und so ist es denn gekommen, dass die

Geierwally und ihr Mann letztlich trotz aller

Wirren doch noch zu dem schönsten und
grössten Hof weit und breit gekommen sind.

(Text von H. Haesler)

Freuen wir uns auf weitere kulturelle Ge-
nüsse, denn im Programm sind dieses Jahr

noch Aufführungen im Juni, September
und November vorgesehen.

Hol' sie der Geier, diese Wally! Oder viel-
leicht doch besser: die erlogenen G'schich-

ten über sie! Nachdem ihr Vater sie ausi
g' jagt hat aus dem Haus, weil sie denVinzenz

nicht heiraten wollt', hat sie nämlich einen

fürchterlichenTraum g'habt. Auf dem Berg
ist sie g'hockt und auf Rach' hat sie g'son-
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Geburtstage

lm Juni gratulieren wir

11. Juni

Lotty Böni-Braun

Waffenplatzstrasse 25

11. Juni
Ivanka Herzig-Sedivec

Grüt 14

25. Juni

Martha Grundbacher-Messerli

Breitlenweg 5

9. Juni

Veronica Tüscher

Etzelstrasse 6

11. Juni
Magdalena Schibli-Schranz

Waffenplatzstrasse 25

4. Juni

Angelika Widmer

Hornstrasse 14, Feldbach

11. Juni

Luise Bantli-Käser

Etzelstrasse 6

Erdbeerenfest mit ökume-
nischem Gottesdienst
im Heim Brunisberg

Sonntag, 17. Juni

10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst
mit Kinderchor Hombrechti-
kon. Anschliessend Verpfle-
gung mit grillierter Wurst und

Brot möglich.

ca. 12 Uhr: Erdbeerenschmaus

Variationen von Erdbeer-
Desserts warten auf Sie.

Unterhaltung
Volkstanzmusik Hinwil
Senioren Volkstanzgruppe

Katholische und reformierte Kirchge-
meinde, sowie Bewohnerinnen, Bewoh-

ner, Angestellte und Heimleitung freuen
sich auf Ihren Besuch.

Abf uhrwesen

Juni

Gartenabraum
Mittwoch, 6.,13.,20. und 27. Juni

Laub und Schnittgut werden nur gebün-

delt oder in offenen Behältern mitge-

nommen. Säcke werden nicht geleert und
bleiben stehen.

Papiersammlung
Samstag,9. Juni

durch Blauring/Jungwacht
Papier gebündelt (keine Papiertaschen,

Plastiksäcke oder Kartonschachteln) beim

Kehrichtplatz bis spätestens 08.00 Uhr des

Sammeltages deponieren. Kein Karton.

Textilsammlung
Samstag,2. Juni
Gut erhaltene, saubere Kleider, Tisch-,

Bett- und Haushaltwäsche, Schuhe (im-
mer zusammengebunden). Nicht gesam-

melt werden: defekte Kunststofftextilien,
Nylonstrümpfe, Schnitt- und andere Tex-

tilabfälle.

Bunt gemischt

Empfang der
Turnerinnen und Turner

Unser Turnverein misst sich in Frauenfeld
<eidgenössischr mit anderen TV's. Um die

Leistungen der fitten Türnerinnen und

Türner gebührend zu würdigen und zu

feiern, organisiert der Verkehrsverein am

Sonntag, 24. Ju'ni einen Vereinsempfang.

Um 17 Uhr kehrt der Türnverein zurück
nach Hombrechtikon und besammelt sich

auf dem Schulhof des Neuen Dörflis. An-
geführt von Fahnendelegationen und der

Harmonie Hombrechtikon marschiert der

ganze Zug Richtung Zentrum, ntm Platz
vor dem Restaurant Arcade. Musik, Fah-

nengruss, Festreden und Erlebnisberichte
der Türnerinnen und Türner runden den

offiziellen Teil ab.

Natürlich ist auch für Durstlöscher gesorgt.

Getränke und Snacks werden vom VVH
bereitgestellt. Die Gemeinde,derVVH und

die Türnerfamilie freuen sich über eine re-

ge Beteiligung der Bevölkerung.

Rita Brandenberger, VV H
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Obstgartenstrasse 2

93 il,*:'rost-wara*.
Obstgartenstrasse 2

Suchen Sie einen
Spielgruppenplatz?

Wir haben noch Plätze frei für Kinder im
Alter von drei Jahren bis zum Eintritt in
den Kindergarten. Die Kinder müssen

Ende April 2001 drei Jahre alt sein. Wir
freuen uns auf sie!

Wann: Das Spielgruppenjahr beginnt am

1. September
Wo: Spielbaracke,Eltern-Kind-Zentrum,

Feldbachstrasse L7

Informationen und Anmeldung bei

Christine Berni, Tel. 055 244 26 39

oder c berni@bluewin.ch
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Ve ra nsta ltu ng ska le n d e r

Tag Datum Zeit Anlass 0rt Veranstalter

Juni 21X17

Freitas l.Juni L2.00 ftir allein stehende Senioren Rest- <<Krone>- Hombrechtikon Senioren-Mittaeessen
Samstag 2.Juni Kleidersammlung;anbekanntenSammelplätzen ganzesGemeindegebiet Samariterverein Hombrechtikon

10.00-11.00 VaKi-Turnen: 055 244 12 64 N.Seinet) Türnhalle Gmeindmatt Hombrechtikon
15.00 Führung durch den Sonnenqarten Sonnengarten Alters- u. Pflegeheim Sonnenqarten

Sonntag 3.Juni Polizei: Waffen: Samariter: lm Einsatr Museum Stricklerhuus Lan senriet Pro Hombrechtikon
10.00 Konfirmationen; Pfr. Jiri Precek Rel Kirche Kirchenpflege ev.-ref.

Mittwoch 6. Juni 15.30 Konzert; Sommerkonzert mit dem regionalen
Orchester <Die Senioriken>

Sonnengarten Alters- u. Pflegeheim Sonnengarten

Freitag 8.Juni 20.00 Jubiläums-Konzert; ul75 Jahre S-ngerverein
Hombrechtikonr; Singen mit Freunden; Abend-
unterhaltung undTänz bis in den Morgen;

Gemeindesaal Blatten Sängerverein Hombrechtikon

19.00h

Samstag 9.Juni 20.00 0ffizieller Anlass; Jubiläums-Konzert 1 75 Jahre
oSängerverein Hombrechtikono; Abendunterhaltung
und Tänz bis in den Morgen;Festwirtschaft;

Gemeindesaal Blatten Sängerverein Hombrechtikon

19.00h

Sonntas 10.Juni 10.00 Konfirmationen; Pfrin. Ruth den Haan Ref. Kirche Kirchenpflege ev.-ref.
Mittwoch 13. Juni 14.00-16.00 Mütter- und Väterberatung im Eltem-Kind-Zentrum;

Beratungstelefon für Eltern Tel. 044 921 59 92
Mo/Di,{Do/Fr 8.30-10.30h

Spielbaracke,Feldbachstr.lT JugendsekretariatBez.Meilen

Sonntag 17.Juni Kant.+ eidg. Abstimmung Wahlurnen: Gemeindehaus;
Schulhaus Feldbach

Gemeindeverwaltung
Hombrechtikon

10.00 <Erdbeerenfest> Heim Brunisberg,
mit ökumenischem Gottesdienst

Heim Brunisberg, Uetzikon Heim Brunisberg

10.00-12.00 Abstimmungs-Ap6ro Schulhaus Feldbach Forum Feldbach
Mittwoch 20. Juni 20.00 Gemeindeversammlunq Gemeindesaal Blatten Gemeindeverwaltuns Hombrechtikon
Freitag 22.Juni 20.00 Konzert; Musikverein Harmonie Hombrechtikon;

(Verschiebedatum Fr 6.7 .2Ni \
Gärtnerei Fritschi Forum Feldbach

20.00 Flutes on Staqe; Querflötenklasse K. Krüttli-Child Gemeindesaal Blatten Jugendmusikschule Hombrechtikon
Samstag 23. Juni 20.00 Klassisches Sommerkonzeft; La Folia, Zürich Ref. Kirche Kirchenpflege ev.-ref.

20.(n Michel Gammenthaler (Realität); Komisch. Magisch. Gemeindesaal Blatten
Echt'.'; Comedv und Zauberei

Kulturkommission

Sonntas 24,Juni 09.30 Puure-Zmorqe mit Festwirtschaft im Hasel Hasel Bauernkapelle Hombrechtikon
Monrag 25. Juni 19.45 lnterkultureller Frauentrefl Spielbaracke, Feldbachstr. 17 Interkulturelle Frauengruppe
Dienstag 26.Juni 15.30 Dia-Vottrag; <Landschaft voller Licht und Farbe>,

Claude Monet
Sonnengarten Alters- u. Pflegeheim Sonnengarten

Mittwoch 27. Juni 14.00-16.00 Mütter- und Väterberatung im Eltern-Kind-Zentrum; Spielbaracke, Feldbachstr. 17
Beratungstelefon für Eltern Tel. 044 921 59 92
MolDilDolFr 8.30-10.30

Jugendsekretariat Bez. Meilen

Freitag 29, Juni 15.00 - 18.00 Tag des offenen Gartens Wohnheim Seeblick, Feldbach Wohnheim Seeblick/
Stiftung Wehrenbach

20.00 <homBEATr Jugendbandfestival mit Roots 66 feat; Gemeindesaal Blatten Markus Hertig, Leiter OI(/
POLO HOFER mit einer lokalen Band als Vorgruppe

Samstag 30. Juni 18.00 nhomBEATr Jugendbandfestival fi.ir
Nachwuchsbands - 2. Konzert

Gemeindesaal Blatten Markus Hertig,Leiter OI?
Schulpfl ege Hombrechtikon

Vorschau Juli 2007

Sonntag l.Juli Museum geötfnet Polizei: Kantonspolizei;Seerettung: Museum Stricklerhuus, Langenriet
leet in Feldbach an. L4-17h: Samariter: ABCD-Schema

Pro Hombrechtikon

11.00 Cello Ouartett, Matin6e; Familie Vladan Koci. Pras Ref. Kirche Kirchenpflege ev.-ref.
Freitag 6, Juli 12.00 Mittaqessen für allein stehende Senioren Rest. <<Krone>. Hombrechtikon Senioren-Mittagessen

20.00 Konzert;MusikvereinHarmonieHombrechtikon, GärtnereiFritschi Forum Feldbach

Samstag 7.Juli 10.00-11.00 VaKi-Turnen:AnmeldunsTel.0552441264(N.Seiner) Türnhalle Gmeindmatt Jugendturnen Hombrechtikon
18.30 Konzert; Jugendorchester Zürcher Oberland,

Leitune:V. Zeller
Sonnengarten Alters- u. Pflegeheim Sonnengarten

Fixe Wochentaoe im Juni 2lXl7

Montaq 15.00-17.00 für Erwachsene mit Babvs Eltern-Kind-Zentrum. Feldbachstr. 1 7 GFH Hombrechtikon
Mo/Di/Do/Fr (a.Sch.l I I .00- 14.00 Mittagstisch ftir Kinder. Kontakt:Tel. 055 244 58 00 Eltern-Kind-Zentrum. Feldbachstr. 17 GFH Hombrechtikon
Dienstaq(a.Sch.) 09.30-11.00 Senioren-Volkstanz kath. Pfarreisaal Pro Senectute
Dienstaq(a.Som.) 09.00-11.00 Brockenstube qeöffnet Brockenstube Grüninserstrasse 24 GFH Hombrechtikon
Dienstaq (a.Sch.) 11.45-13.30 Mittaqstisch für Kinder. Kontakt:Tel.079 655 86 83 RestaurantArcade.ImZentrum14 GFHHombrechtikon
Dienstaq 14.30-16.30 Caf6-Treff lür Erwachsene und Kinder Eltern-Kind-Zentrum, Feldbachstr. 17 GFH Hombrechtikon
Donnerstaq 09.00-11.00 Caftä-Treff für Erwachsene und Kinder Eltern-Kind-Zentrum. Feldbachstr. 17 GFH Hombrechtikon
Donnerstaq 13.45-16.45 Ghinderhüeti für Kleinkinder Eltern-Kind-Zentrum, Feldbachstr. 17 GFH Hombrechtikon
Samstao 09.00-11.00 Brockenstube qeöffnet GFH HombrechtikonBrockenstube. Grüninserstrasse 24

www,hombrechtikon.ch

(a. Sch.) = 2355s1 5chulferien / (a. Som.) = ausser Sommerferien

Eine Dienstleistung des Verkehrsvereins Hombrechtikon

12


