
 

 

 

 

 

 

Rifferswil,  31.10.2011        

 

Liebe Forum- Mitglieder 

Das vergangene Jahr war geprägt von verschiedenen Aktivitäten und Anlässen des Forums 

Rifferswil. 

„Tanz/ Disco“- Abend im Frühling, die „Mondwanderung“ durch eine Mainacht und das begehrte „Kino 

i de Schüür“ im Sommer, die „Kriminacht“ bei Dunkelheit und die Chilbi im Herbst, all diese 

Veranstaltungen hatten zur Unterhaltung von Gross und Klein beigetragen. 

 

Eine spezielle Geschichte über Dunkles und Geheimnisvolles in Rifferswil ist entstanden. 

Unterschiedliche Menschen haben diese Geschichte geschrieben, das Buch auf Reisen wurde von 

Person zu Person weitergegeben und man hatte jeweils 5 Tage Zeit, um an der Geschichte weiter zu 

schreiben. Entstanden ist ein spannendes und überraschendes Buch mit ganz unterschiedlichen 

Autoren und Autorinnen. Das Buch kann in der Bibliothek ausgeliehen werden. 

(Einer der Autoren ist sogar so in die Geschichte eingetaucht, dass er von sich aus noch weiter 

schreibt... da können wir ja gespannt sein!.. ) 

Kalt und Dunkel war die Nacht, gruselig auch die Stimmung, als die zwei Krimiautorinnen aus ihren 

neusten Krimis vorlasen. Auch dieser Abend in der Bibliothek war spannend, sehr anregend und bei 

einem guten Glas Wein konnten wir die Geselligkeit und die Gastfreundschaft der Bibliothek 

geniessen. 

 

Die Chilbi war ein schönes, gemütliches und farbenfrohes Fest im Dorf, vor allem die Kinder waren 

sehr aktiv am Spielen, es durfte gekegelt werden und beim Aufstellen der Dominosteine waren der 

Phantasie keine Grenzen gesetzt. 

 

Die Begegnungen, die Gespräche und die Vielseitigkeit der DorfbewohnerInnen zeigen uns immer 

wieder, dass es wichtig ist, einen Beitrag zu leisten und das Zusammentreffen zu ermöglichen.  

Das ist ein wichtiges Ziel vom Forum Rifferswil. Sich begegnen, sich austauschen, diskutieren und 

sich engagieren in verschiedenen Zusammensetzungen, all das macht das Leben spannend und 

bereichert es oftmals in überraschender Weise.  

Das gibt unserem Dorf auch die vielseitige Farbe und Struktur. 

Im Januar oder Februar ist bereits der „Weg der Holzöfen“ geplant, genaues Datum folgt. 

So wird uns dieser Weg von einer warmen Stube zur Nächsten führen! 

 

 



Die Politische Arbeitsgruppe des Forums Rifferswil  

 

Eine Untergruppe der AG Politik des Forums Rifferswil, gründete vor 1 Jahr eine Arbeitsgruppe für die 

Jugend Rifferswil.  

Dadurch wurde der Boden für eine Kommission vorbereitet und es wurde dieses Jahr die 

Jugendkommission Rifferswil gegründet. Die Jugendkommission arbeitet in der Zwischenzeit 

unabhängig und losgelöst vom Forum.  

Die Jugendkommission besteht aus 5 Jugendlichen und 4 Erwachsenen Mitgliedern. Dieses Jahr 

konnten bereits erste Projekte verwirklicht werden, zum Beispiel: „Fussball für alle“ am Freitag Abend 

im Scheinwerferlicht). Weiter Aktivitäten und Projekte werden mit und vor allem von den Jugendlichen 

selber geplant. Geleitet wird die Gruppe von René Baumgartner (Vertretung Gemeinderat) und Stefan 

Horvath. 

Die politische Arbeitsgruppe hat beim Gemeinderat den Bedarf angemeldet, das Thema Verkehr auf 

den Tisch zu holen. Verkehrsberuhigende Massnahmen in unserem Dorf sowie eine verbesserte 

Sicherheit sind uns wichtig. Wir haben eine Präsentation über die heiklen Stellen sowie 

Verbesserungsmöglichkeiten erstellt und diese mit Vertretern des Gemeinderats zusammen diskutiert. 

Diese Präsentation ist in Vielem übereinstimmend mit dem Konzept aus dem Jahre 2003. In einem 

zweiten Schritt hat der Gemeinderat mit Kantonsvertretern (Volkswirtschaftsdirektion, Tiefbauamt, 

Polizei) weitere Schritte geplant. An dieser Sitzung war eine Vertretung vom Forum anwesend. Als 

erste und wichtige Massnahme gilt es nun, an der Jonentalstrasse 7 bei dieser Verengung bezüglich 

Verkehrssicherheit eine gute Lösung zu finden. Ebenfalls steht die Gestaltung des Dorfplatzes zur 

Diskussion wie auch andere verkehrsberuhigende Massnahmen im Dorf. 

Eine Vertretung vom Forum wird weiterhin anwesend sein. 

 

Ein Ziel des Vorstands und der Arbeitsgruppen ist es, Orte der Begegnung zu schaffen um eine  

vielseitige Kreativität im Dorf zu ermöglichen. 

Wichtig ist es uns, vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen, indem wir transparenter sind in Bezug 

auf unsere Arbeit.  

Wir freuen uns immer über spontane Meldungen, Angebote zur Mitarbeit und Gestaltung und auch 

über neue Ideen und Inputs. 

 

Rücktritte 2012: 

Aus dem Vorstand: Evelyne Bergmann und Stefan Horvath 

Als Präsidentin: Barbara Steiner 

Interessierte können sich gerne jetzt schon melden bei Barbara Steiner oder info@forum-rifferswil.ch         

 

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an alle aktiv Mitwirkenden für die Ideen, Kreationen und 

Spielfreuden, die den Alltag im Dorf bereichern. 

Wir freuen uns auf ein neues Vereinsjahr. 

 

Die Präsidentin Barbara Steiner 


