
 

 

 

 

 

 

Rifferswil,  28.10.13        

 

Liebe Forum- Mitglieder 

Der folgende Bericht wird mein letzter Jahresbericht sein, den ich für das Forum Rifferswil schreibe.  

Da ich beruflich stark engagiert bin, möchte ich gerne das Amt als Präsidentin weitergeben und dem 

Forum so auch die Chance eines „neuen Windes“ ermöglichen. Es war für mich eine lehrreiche und 

spannende Zeit, voll von erfreulichen, manchmal aber auch frustrierenden Erlebnissen. Aber das ist 

im Leben ja oft so, nur auf diese Weise kann man auch wachsen und Entwicklung wird möglich. 

 

Erfreulich waren auch dieses Jahr wieder die Kulturanlässe.  

Der Spielabend mit Jassen und Dogspiel. Das diesjährige Kino-ide-Schüür brachte die Thematik 

"Nahost-Konflikt" in verschiedenen Facetten aufs Tapet - aber auch die Kleinen erlebten 

Eindrückliches: im schönen Tierfilm "Erdmännchen" aus der Kalahari-Wüste. 

Unsere diesjährige "Exkursion" lockte im Frühsommer dann auch etliche Velofahrerinnen und 

Velofahrer zur spannenden Biketour in die nähere Umgebung von Rifferswil via Kappel, Hausen und 

dem Türlersee zur verdienten Stärkung im "Pegasus"-Spielzeugmuseum im Aeugstertal.  

Die Fotoperformance zum 12.6.13 war ein toller Anlass, ganz sicher Dank dem professionellen 

Fachmann und Künstler am Computer Dominik Brodbeck, der alle die eingegangenen Bilder 

zusammengestellt und zu wahren Kunstwerken verarbeitet hatte. Besonders freute uns, dass sich so 

viele Menschen aus dem Dorf an dieser Performance beteiligt hatten, obwohl noch nicht klar war, wie 

das Resultat  aussehen soll, doch an der Präsentation war die Scheune voll und die Bilder liessen uns 

alle staunen. Vielleicht werden die grossen Plakate dann der Bibliothek übergeben, sodass sie alle bei 

Gelegenheit noch genauer betrachtet werden können. 

 

 

(Bild von Rifferswil, zusammengestellt aus den eingegangenen Bildern) 



 

An der Chilbi gab es die Wünschbar vom Forum und es sind einige kreative und spannende Wünsche 

notiert worden. Diese wurden dem Gemeinderat übergeben und wer weiss, vielleicht wird der eine 

oder andere Wunsch sogar irgendwann in Erfüllung gehen. 

 

 

Wir haben dieses Jahr viele personelle Wechsel, vor allem auch intern in den verschiedenen 

Arbeitsgruppen. Diese möchte ich hier erläutern. 

 

Vorstand: 

Christof Hotz (neu, Präsidium) Vorschlag, Dominik Brodbeck, Simona Hauenstein 

Rücktritt aus dem Vorstand 2013: Stefan Horvath, Barbara Steiner 

 

AG Politik: 

Doris Baumgartner, Christof Hotz, Urs Guldener, Barbara Steiner, punktuell 

Stefan Horvath, punktuell, Dominik Brodbeck (Austritt) 

 

AG Kultur: 

Dominik Brodbeck (neu), Rebecca Brodbeck, punktuell, Sandra Jäggi, Evelyn Bergmann, Reto 

Della Torre, Christof Hotz (Austritt) 

 

 

Die politischen Anlässe waren etwas schwieriger anzugehen.  

Wir suchten die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat bezüglich Verkehrskonzept.  Unser Ziel war 

es, mit einer im Dorf breit abgestützten Arbeitsgruppe das Verkehrskonzept wieder zu aktualisieren 

und treffende Massnahmen einzuleiten. 

Das ist nun erfolgt, das Konzept wird bis Dez. 2013 (sicher teilweise) überarbeitet und an der 

nächsten Gemeindeversammlung (4.12.2013) vorgelegt. 

Die Zusammenarbeit mit dem GR erlebten wir als herausfordernd und es war für uns zeitweise 

schwierig, die Motivation zu behalten,  wirklich an den Themen dran zu bleiben. Es hatte sich aber 

gelohnt, da wichtige und sinnvolle Schritte seitens GR in Bezug auf die verkehrsberuhigenden 

Massnahmen eingeleitet worden sind. Die Resultate sind an der Gemeindeversammlung zu erfahren. 

 

Die Politische Arbeitsgruppe ist interessiert, weiter zu arbeiten, vor allem auch am noch 

ausstehenden Thema der Asylsuchenden in Rifferswil. Hier sind die weiteren Schritte noch 

unbekannt, wir werden aber dranbleiben und euch zu gegebener Zeit über eine 

Informationsveranstaltung informieren. 

Für uns im Vorstand und in den Arbeitsgruppen im Forum ist es spannend und herausfordernd, 

zeitweise ist es auch sehr intensiv, zeitlich und thematisch, aber im Gesamten ist das Forum mit 

seinen Anlässen doch geschätzt. Wir suchen immer wieder engagierte und aktive 



DorfbewohnerInnen, welche bereit sind, mitzuarbeiten, mitzugestalten und für ein vermischtes und 

bewegtes, kulturelles Leben im Dorf zu sorgen. 

 

Mitarbeit in der  Energiekommission: 

Im Nachgang zu unserer letzten Generalversammlung hat das Forum auch in der neuen Rifferswiler 

Energiekommission aktiv mitgewirkt. Hier soll nicht nur der Energieverbrauch von Gemeinde-

Liegenschaften reduziert, sondern vor allem auch das Bewusstsein zur Energiewende im Dorf 

verstärkt werden. Wir bleiben am Ball ... 

 

 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die uns immer wieder helfen und uns unterstützen, 

mitdenken und diskutieren! 

Auch danke ich dem Vorstand ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die 

angenehme und konstruktive Zusammenarbeit! 

 

 

Präsidentin: Barbara Steiner 


