
   

 

 

 

Frühlingspost vom Forum 2013 

Liebe Mitglieder des Forums Rifferswil 

 

Die Anlässe des Forums Rifferswil erfreuen sich grosser Beliebtheit und wir vom Vorstand und  

den Arbeitsgruppen Kultur und Politik sind froh, dass es uns im Jahr 2012 wieder gelungen ist, 

unterschiedliche Menschen an verschiedenen Orten zusammenzuführen und auf diese Weise 

spannende und anregende Diskussionen, Geselligkeiten und Begegnungen zu ermöglichen. 

 

Wir möchten euch ein paar Informationen zu den kommenden Anlässen im Jahr 2013 schicken, 

 

Jahresprogramm Kulturgruppe: 
 
Auch dieses Jahr sorgt das Forum für einige kulturelle Abwechslung:  

am Freitagabend, 8. März wird mit dem beliebten Spielabend “Jass / Dog” im Engelsaal gestartet.  

Ende Mai sind dann für einmal die Bikerinnen und Biker im Dorf gefragt:                                              
Wir organisieren eine “Bike-Tour an den Türlersee in 5 Stärkeklassen”.  

Anfang Juni veranstalten wir wiederum das “Kino i de Schüür” bei der Familie Baer. 

Neu im Programm sind zwei spezielle Events von und für Rifferswil: der “Tag im Leben von 
Rifferswil” ermöglicht ein Fototagebuch zum 12. Juni. Die Fotoperformance wird im September 
präsentiert.  

Und auch die beliebten “Rifferswiler Wege” erhalten eine Neuauflage: den “Weg der Sammel-
Leidenschaften” im Oktober. Der Auftritt des “Forum an der Chilbi” und das “Kerzenziehen” am 
Weihnachtsmarkt runden den Kulturreigen ab.  

Am 22. November schliesslich ziehen wir an der Generalversammlung Bilanz. 

Wichtig: An unseren Events sind wie immer alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner herzlich 
eingeladen. Die Website wird immer wieder aktualisiert und ein Besuch lohnt sich. 

 

Inhalte der AG Politik: 

Asylsuchende in Rifferswil 

Geplant ist ein Informationsanlass bezüglich Asylsuchenden in Rifferswil.  

Die zuständigen Gemeinderätinnen (Rifferswil und ev Kappel) informieren über den Planungsstand. 

Externe Fachpersonen berichten über übliche Abläufe und Erfahrungen in ähnlich grossen 

Gemeinden. 

Es können aus der Bevölkerung Klärungsfragen gestellt werden, wie auch Befürchtungen formuliert 

werden, welche von den Fachpersonen wie Behördenmitgliedern in einem Podium beantwortet oder 

aufgenommen werden. 

http://www.forum-rifferswil.ch/kultur/wege-durchs-dorf/


Wir fragen, mit welchen Aktivitäten eine Begegnung zwischen AsylbewerberInnen und Bevölkerung 

ermöglicht werden könnte, um damit ein gewisses Vertrauen zu schaffen und Ängste abzubauen. 

 

Verkehrsberuhigende Massnahmen 

Das Thema Verkehr ist seit der Erstellung des technischen Berichtes zu den Verkehrsmassnahmen 

vor 10 Jahren aktuell geblieben und wir werden öfters von DorfbewohnerInnen auf die Problematik 

des zunehmenden Verkehrs angesprochen. Mit dem Projekt zur Neugestaltung des Dorfplatzes ist 

Bewegung in die Sache gekommen und wir vom Forum schätzen es, dass wir dieses Projekt 

beobachtend begleiten dürfen. 

Wir würden nun gerne diesen Schwung ausnutzen und parallel dazu das Augenmerk auf jene 

Bereiche des Dorfes lenken, welche in der Kompetenz der Gemeinde liegen und durch den aufgrund 

der regen Bautätigkeit zunehmenden Verkehr betroffen sind. 

Zu diesem Zwecke denken wir, dass es zielführend ist, wenn eine gewisse Verbindlichkeit hergestellt 

wird, welche von einer Mehrheit der Dorfbevölkerung mitgetragen wird, falls sich diese dazu 

entscheiden sollte.  

Dazu scheint uns eine Initiative zur Behandlung der verkehrsberuhigenden Massnahmen an der 

Gemeindeversammlung vom 5.6.2013 ein geeignetes Instrument.  

Wir hoffen auf konstruktive Diskussionen und ein zahlreiches Erscheinen. 

 

Energiekommission 

Schliesslich hat das Forum auch Einsitz in der Rifferswiler Energiekommission und begleitet die 

aktuell bearbeiteten Themen wie "Gemeinde-Energiebuchhaltung". "Energieplan" oder "Solarstrom-

Genossenschaft(en)".  

 

Allgemeine Informationen: 

Wir freuen uns auf Austausch und Lebendigkeit zu den oben genannten Themen. 

- Jahresbeitrag, siehe Beilage 

- Bitte an Interessierte die Angaben zum Forum weitergeben. 

(Alle Anlässe durch das Jahr hindurch sind auch für Nichtmitglieder des Forums gedacht.) 

- Unser Vorstand sucht auf Ende Jahr ein neues Vorstandsmitglied. Bei Interesse Meldung an 

steiner.riffi@bluewin.ch  043/ 466 51 93 

- Ebenfalls tritt die Präsidentin Barbara Steiner zurück und eine Nachfolge wird gesucht. 

 

Und zum Schluss: 

Danke ganz herzlich für all die geleistete Arbeit, das Mitdenken, das Mitgestalten!  

Auf neue Anregungen freuen wir uns sehr!  

Ihr könnt uns auch über die Website kontaktieren, Kommentare schreiben, Ideen schicken etc. 

www.forum-rifferswil.ch  

Mit freundlichen Grüssen:  

Die Vorstandsmitglieder: Dominik Brodbeck, Simona Hauenstein, Christof Hotz, Stefan Horvath, 

Barbara Steiner (Präsidentin) 
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