
 

Frühlingspost 2014 - Liebe Mitglieder und Interessierte 

Mit dem Beginn des Jahres zu unserem 10. Jubiläum hat auch die Arbeit im neuen Vorstand 

begonnen. Die neuen Vorstandsmitglieder Claudia Strasky Jans und Matthias Plenk werden sich dazu 

das Amt des Aktuars teilen: Claudia organisiert die Mitgliederbetreuung und –Kommunikation und 

Matthias wird sich um die sonstigen Aufgaben kümmern. Ausserdem dürfen wir im Vorstand nach wie 

vor die guten Dienste der mittlerweile schon erfahrenen Kassiererin Simona Hauenstein und unseres 

langjährigen Webmasters Dominique Brodbeck in Anspruch nehmen. Dazu an dieser Stelle allen ein 

herzliches Dankeschön! Der neue Präsident Christof Hotz hat schliesslich an den ersten 

Vorstandssitzungen die Ideen und Meinungen gesammelt und sortiert. Zum Wohl und für bleibende 

Lebensqualität in unserem schönen Dorf wollen wir viel Neues anpacken und Altes fortführen oder 

wieder anstossen. So sollen auch in den nächsten Monaten die beiden Arbeitsbereiche Kultur und 

Politik im Forum ein markantes Profil kriegen. Es folgen ein paar Informationen dazu. 

1. Jahresprogramm AG Kultur 

Auch dieses Jahr sorgt die Arbeitsgruppe Kultur im Forum für einige kulturelle Abwechslung in 

Rifferswil.  

Am Freitagabend, 28. März wird mit dem beliebten Spielabend "Jass / Dog" im Engelsaal gestartet. Im 

Mai erwartet uns dann ein spannender Gesprächsabend mit Menschen aus dem Dorf. Im Juni sind 

alle Velofahrer im Dorf gefragt: Wir organisieren ein Bergzeitfahren auf den Zeisenberg. Wie lange 

braucht man wohl da hinauf? Ende August veranstalten wir wiederum das "Kino i de Schüür" in der 

stimmungsvollen Scheune der Familie Baer. Der Auftritt des "Forum an der Chilbi" und das 

"Kerzenziehen" am Weihnachtsmarkt runden den Kulturreigen ab. 

Und nach wie vor gilt: An unseren Events sind alle Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner herzlich 

eingeladen. Die Website wird regelmässig aktualisiert und ein Besuch dort lohnt sich. 

Am 22. November feiern wir schliesslich unser grosses Mitgliederfest, die 10-Jahr-Jubiläums-

Generalversammlung. Details erhaltet ihr per schriftliche Einladung und werden wie immer auf unserer 

Website publiziert. 

2. Inhalte der AG Politik 

Transparenz und Motivation 

Der direkte Kontakt zum (neuen) Gemeinderat sowie der Austausch von Meinungen zu den laufenden 

und aktuellen Themen und Geschäften im Dorf sind uns wichtig – eben ganz im Sinne eines „Forums“, 



einer offenen Themenplattform für Rifferswil. Dazu wollen wir insbesondere auch euch, unsere 

langjährigen Mitglieder und HelferInnen zum Feedback anspornen. 

Asylsuchende in Rifferswil 

Nach wie vor ist geplant, die bestehenden Bedürfnisse und Anliegen an einer grösseren 

Informationsveranstaltung im Dorf mit Profis aus dem Asylwesen zu diskutieren. Wir behalten die 

Thematik im Auge und werden rechtzeitig aktiv. 

Verkehrsberuhigende Massnahmen 

Unsere Initiative zum Thema wurde an den beiden letzten Gemeindeversammlungen wahrgenommen 

und sehr kontrovers diskutiert. Nun sollen konkrete Schritte auf ihre Tauglichkeit hin geprüft werden, 

insbesondere die Einführung von Tempo-30-Zonen im Dorf und die Einsetzung einer ständigen 

Verkehrskommission. Da bleiben wir dran. 

Energiekommission 

Nach der Gründung und Konstitution dieser Kommission musste unsere ständige Mitgliedschaft hier 

aufgrund von Überbelastung leider sistiert werden. Wir wollen die Impulse aus dieser Arbeit aber 

gezielt unterstützen und freuen uns auf die Weiterarbeit in diesem Bereich. 

Motivierung von Jung und Alt  

Die Zukunft unseres Dorfes liegt uns am Herzen. Dazu wollen wir mit gezielten Aktionen Impulse 

setzen, unter anderem mit einer Umfrage zum Thema „Vision Rifferswil 2020/2030“. 

Natürliches Frischwasser 

Auch ist uns nicht egal, wie im Dorf mit der Quelle des natürlichen Frischwassers umgegangen wird. 

Hier achten wir auf die laufenden Arbeiten. 

3. Allgemeine Informationen 

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

- Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 30.- pro Mitglied und bleibt sich somit gleich. Eure prompte 

Einzahlung motiviert uns, herzlichen Dank! 

- Bitte gebt die Angaben zum Forum an Interessierte weiter. 

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

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. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Vorstandsmitglieder (in alphabetischer Reihenfolge): Dominique Brodbeck, Simona Hauenstein, 

Christof Hotz (Präsident), Matthias Plenk, Claudia Strasky Jans.               www.forum-rifferswil.ch 

http://www.forum-rifferswil.ch/

