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Vorwort
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Volken
Die diesjährige Sommerausgabe ist recht umfangreich ausgefallen. Es
sollte für Jede und Jeden etwas dabei haben das interessiert – oder
sogar als Ferienlektüre taugt.
Neben den Nachrichten aus dem Gemeinderat und der Verwaltung
möchte ich Ihnen auch die Artikel zu den Themen „Zurückschneiden
von Bäumen und Sträuchern“ sowie „Rasenmähen, Häckseln usw.“
ans Herz legen. Gerade die Problematik Lärm wurde ja in der neuen
Polizeiverordnung klar beschrieben.
Im Weiteren finden Sie verschiedene Berichte zu vergangenen oder
noch kommenden Anlässen, die aufzeigen, wie vielfältig Volkemer
Einwohner engagiert sind. Hier lesen Sie auch, wie unsere Gemeinde
an der Welt-Gymnaestrada in Dornbirn (Österreich) vertreten war.
Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten unserer Bibliothek
während den Ferien.
Auch einige der Behördenmitglieder sind in den Sommerferien und
teilweise abwesend. Selbstverständlich werden wir jeweils eine Kontaktnummer auf dem Telefonbeantworter der Gemeinde veröffentlichen wer ihre Ansprechperson ist, falls die Verwaltung nicht besetzt
ist.
Der Gemeinderat wünscht Ihnen geruhsame Ferientage sowie einen
„Sommer“, der diesen Namen auch verdient.
Diejenigen, welche die Winterzeit klimatisch bevorzugen, bitten wir,
noch etwas auszuharren und sich zahlreich für ein Adventsfenster im
Dezember zu melden.
Mit freundlichen Grüssen, Gemeinderat Volken
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Aus dem Gemeinderat und der Verwaltung
Im ersten halben Jahr hat der Gemeinderat folgende Geschäfte behandelt:
Jahresrechnungen
Folgende Jahresrechnungen sind vom Gemeinderat geprüft und genehmigt worden:
•

Alters- und Pflegeheim Flaachtal

•

Feuerwehrzweckverband

•

Friedhofzweckverband

•

Gruppenwasserversorgung

•

Kläranlage Flaachtal

•

Spitex

Quartierpläne
Am 3. April 2007 setzte der Gemeinderat den Quartierplan Hinterhüseren nach Gesprächen mit Grundeigentümern und kleinen Anpassungen zum 2. Mal fest.
Dieser Beschluss ist inzwischen rechtskräftig geworden, aber es fehlt
noch die Genehmigung des Regierungsrats.
Bereits wurden die Ingenieurarbeiten für die Umsetzung des Quartierplans vom Gemeinderat ausgeschrieben. Mit der Vergabe des Ingenieurauftrags kann Mitte August gerechnet werden, so dass im
Spätherbst mit den Ausführungsarbeiten begonnen werden kann.
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Baubewilligungen
Folgende Baubewilligungen sind vom Gemeinderat genehmigt worden:
Hermann Erb, Ankackerstrasse 16, Carport in bestehendem Schopf,
Jürg Erb, Flaachtalstrasse 25, Einbau Kühlraum in bestehendes Ökonomiegebäude, Folientunnel
Adrian und Claudia Erb, Flaachtalstrasse, Einbau Wohnung in bestehendes Ökonomiegebäude
Kurt Erb, Irchelstrasse 8, Fassadensanierung
Primarschulgemeinde, Ankackerstrasse, Zaun um Spielwiese
Josef Haas, Bruederheini, Holzunterstand
Feuerungskontrolleur
Nachdem der langjährige amtliche Feuerungskontrolleur, Walter Giezendanner, Wil, altershalber auf den 1. Januar 2007 von seinem Amt
zurückgetreten ist, bestimmte der Gemeinderat die Firma Tinner Sicherheit und Umweltschutz, Seuzach, als neues Vollzugsorgan.
Volg-Defizit
Gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom Dezember 2004 genehmigt der Gemeinderat wiederum die gesamte Summe von Fr.
10'000.-- an das Defizit des Dorfladens.
Forstrevier Flaachtal
Mit dem Verkauf der Thurauen an den Kanton Zürich wurde auch das
Arbeitsverhältnis des Gemeindeförsters von der Gemeinde Flaach an
den Kanton übertragen. Aus diesem Grund musste ein neuer Reviervertrag zwischen dem Staatswaldbetrieb des Kantons Zürich und den
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Gemeinden Dorf, Flaach und Volken ausgearbeitet werden. Dieser
wurde im Mai 2007 verabschiedet.
Weiter wurde mit dem Revier- und Kantonsförster ein Betriebsplan
für den Gemeindewald erstellt.
Offene Jugendarbeit Flaachtal
Die politischen Gemeinden Berg am Irchel, Buch am Irchel, Dorf,
Flaach und Volken haben mit dem Verein Jugendarbeit Weinland einen Vertrag für die offene Jugendarbeit im Flaachtal abgeschlossen.
Beteiligt sind auch die ref. Kirchgemeinden Berg am Irchel und Dorf.
Stillgelegtes Wasserbecken und Reservoir
Aus rechtlichen Gründen konnte dem Wunsch eines Landwirts nicht
entsprochen werden, das überschüssige Wasser aus der Quelle Roswis
für Bewässerungszwecke zu nutzen.
Kläranlage Flaachtal
Die Bauabrechnung über die Verbandskanäle wurde vom Gemeinderat genehmigt.
Tempo 40 auf der Flaachtalstrasse
An der Gemeindeversammlung vom Dezember 2006 wurde der
Wunsch geäussert, dass die Gemeinde abklären soll, ob auf der
Flaachtalstrasse Tempo 40 eingeführt werden könne.
Da die Gemeinde Flaach diesbezüglich auch Abklärungen macht, kann
sich Volken am notwendigen Gutachten – zur Klärung der Machbarkeit – anschliessen.
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Gemeindeordnung
Mit Beschluss vom 2. Mai 2007 ist die neue Gemeindeordnung vom
Regierungsrat genehmigt worden und gemäss Art. 42 der Gemeindeordnung auf diesen Tag in Kraft getreten.
Die Gemeindeordnung muss nun noch durch eine Geschäftsordnung
ergänzt werden, welche die Kompetenzen des Gemeinderats und der
Verwaltung im Detail regelt.
Wasserversorgung
Damit gesichert werden kann,
dass das Trinkwasser von
Volken weiterhin in tadellosem
Zustand in die Haushalte
fliesst, wird ein Qualitätssicherungskonzept erarbeitet.
Damit im Brandfall genug
Wasser zur Verfügung steht,
muss die
Hauptverbindungsleitung ins
Dorf zwischen der Breiten- und
Ankackerstrasse durch eine
Leitung mit Ø 150 mm ersetzt
werden. Diese Arbeit soll
gleichzeitig mit eventuellen
Bauarbeiten an einem
Fussgängerübergang zum
Schulhaus erfolgen.
And last but not least…
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Der Gemeinderat bedankte sich nach der Sitzung vom 19. Juni 2007
bei Dani Widmer für seinen grossen Einsatz, den er für die Wasserversorgung Volken erbrachte und wie wir ihn kennen, weiter erbringen
wird. Damit er einen eigenen Vorrat an Löschwasser zu Hause hat,
erhielt er einen Hydranten, der jedoch trotz Anfrage bei der Gebäudeversicherung nicht subventioniert werden konnte.
Zivilstandsnachrichten

Geburtsmitteilungen
Andrina Kyra Kreis, Tochter von Gabriela und Markus Kreis
Ryan Bannwart, Sohn von Gabriela und Ruppert Bannwart
Der Gemeinderat wünscht den Kindern und ihren Eltern alles Gute
und viele schöne gemeinsame Erfahrungen.

Wir begrüssen neu in unserer Gemeinde:
Doris und Hans Loretz mit ihren Töchtern Julia und Sarah Reger

Zur Erinnerung
Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern
Äste von Bäumen und Sträuchern, die in die Strasse hinausragen behindern und erschweren den Fussgänger- und Fahrzeugverkehr, den
Strassenunterhalt sowie die Übersicht im Bereich öffentlicher Strassen und Wege.
Wir bitten alle GrundeigentümerInnen, Bäume und Sträucher bis spätestens 31. Juli 2007 so zurückzuschneiden, dass sie den Vorschriften
entsprechen. Hierfür gelten folgende Vorgaben:


Seitlich hat der Rückschnitt bis auf die Grundstücksgrenze
zu erfolgen.
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Über Strassen muss der Fahrraum bis auf eine Höhe von
4,50 m freigehalten werden.



Über Fusswegen und Trottoirs muss die lichte Höhe mindestens 2,50 m betragen.



Bei Pflanzungen und Grünhecken usw. an Einmündungen
und Strassenverzweigungen muss die freie Durchsicht in
der Höhe zwischen 0,80 m und 3,00 m gewahrt bleiben.
Einzelne, die Sicht hemmenden Bäume, Stangen und Masten sind innerhalb der Sichtzone zugelassen.



Bei Verkehrssignalen, Hydranten und Strassenlampen
müssen die Pflanzen besonders gut zurückgeschnitten
werden.

Wir machen darauf aufmerksam, dass bei Unfällen, welche durch das
Nichtbeachten der Vorschriften entstehen, die Fehlbaren polizeilich
zur Rechenschaft gezogen werden können.
Rasenmähen, Häckseln, Trimmen usw.
Der Sommer scheint nun wirklich die Herrschaft zu übernehmen. Alles
wächst und blüht - auch der Rasen. Man sitzt gerne wieder im Freien
und möchte seine Ruhe - ohne störendes Geräusch vom Rasenmäher
der Nachbarn.
Die Polizeiverordnung der Gemeinde Volken regelt im Art. 31 Lärmschutz, Ziff. 6 Landwirtschaft, Haus und Garten dass an Werktagen
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr, an Samstagen von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr durchgehend, störenden Lärm erzeugende Garten- und Hausarbeiten vorgenommen werden dürfen.
Der Gemeinderat bittet, diese Regel einzuhalten.
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Die ganze Polizeiverordnung finden Sie wie so viel Wissenswertes auf
unserer Homepage www.volken.ch

Feste, Anlässe
Um’s Wasserfest
Freitagmorgen - Der Wetterbericht ist immer noch sehr unklar, aber
die Störung soll ja bis Samstagmorgen vorüber sein, für den Nachmittag sind bis zu 20°C angekündigt. Na hoffentlich stimmt das.
12:15 - Heute Nachmittag nehme ich frei, um mit Fredy und Max die
Getränke und Festbänke zu organisieren. Zunächst aber schnell das
bereitgestellte Geschirr abholen. Siehe da, auf die Firma MüllerFischer in Bülach scheint Verlass zu sein. Habe mir schon ausgemalt,
dass ich Freitagnacht nochmals nach Bülach fahren muss. Immer dieses Misstrauen. Sofort wird das Fahrzeug beladen und ab geht’s mit
der Glas- und Besteckfuhre nach Volken. Zuhause dann die erste Hiobsbotschaft. Fredy ist noch unterwegs und kann nicht wie abgemacht um 13:30 in Volken sein. Aber zum Glück haben wir ja noch
Max. Auf Max ist Verlass. Zunächst laden wir beide die gemeindeeigenen Festbänke auf. Natürlich beginnt es dabei zu regen. Wie könnte es
ja auch anders sein. Selber schuld, wenn wir das Fest Wasserfest nennen. Sofort die Bänke unter ein Vordach stellen, damit diese nicht völlig nass werden. Dann geht’s mit einem neuen Wagen ab nach Dorf
zur Friho Getränke AG, Kühlschrank, Abfallständer und nochmals eine
Garnitur Festbänke sind hier angesagt. Was trinken die Gäste an einem Fest (Weiss- und Rotwein sind bereits organisiert)? Bier (nach
Max lieber zuviel als zu wenig), Mineralwasser in diversen Farben und
Orangensaft für den Gästeapéro. Ahhh, Apfelwein hätten einige Bewohner von Volken auch gerne (wieder Max). Also noch rasch 12 Flaschen davon.
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Zurück nach Volken und schnell das Ganze in eine Scheune ins Trockene retten!
So nun treffen wir uns erst wieder nach 6 Uhr abends auf dem Sportplatz, wenn das Festzelt geliefert wird.
18:30 - Der Gemeinderat mit Fredy und Fritz warten auf die Festzeltlieferung. Um meine Nerven noch ein wenig zu strapazieren, erzählt
doch glatt jemand, dass an einem früheren Fest auch schon eine Lieferung nach Volketswil anstatt nach Volken ging. Oh weia, weiss jemand, von wem das Festzelt bestellt wurde. Natürlich nicht - nur Verena und die steckt mit ihrer Begleitperson im Verkehrsstau (erzählt
sie uns Stunden später). Aber da kommt die Lieferung ja schon und
mit ihr kommt natürlich auch wieder der Regen. Während dem Aufstellen des Zeltes kommt mir zwischenzeitlich der Gedanke – und das
soll für alle Gäste Platz bieten? Andy scheint derselbe Gedanke im
Kopf umherzugeistern, aber ändern können wir es nicht mehr. 1 1/2
Stunden später ist die Aufrichtung vollbracht und nun wirkt es gar
nicht mehr sooo klein. Aber natürlich, jetzt wo das Zelt steht, hört
selbstverständlich auch der Regen wieder auf – wollte ich noch einfügen. Nun müssen noch die Festbänke gestellt und ein erster Teil der
Getränke im Kühlschrank verstaut werden. Am Schluss noch rasch
alles für morgen durchsprechen – und siehe da - Teller fehlen! Nein,
die kommen nicht vom Geschirrverleih, die sollten als Einwegteller
gekauft werden. Roger, (Begleitperson von Verena – in der Zwischenzeit auch eingetroffen) stellt sich zur Verfügung, morgen früh als erstes im Supermarkt diese Dinger zu besorgen. Und ach ja, das Besteck
sollte in die Serviette eingewickelt werden, soll anscheinend effizienter für die Selbstbedienung sein. Selbstverständlich kann ich das noch
rasch vor dem Fernseher erledigen – kein Problem und Barbara wird
mir bestimmt helfen. Aber wie das so ist, bei dieser Arbeit kann man
12

nicht fernsehen, höchstens fernhören und natürlich hat Barbara gerade die Fingernägel frisch lackiert.
Samstagmorgen - Früh aufstehen und der erste Blick aus dem Fenster
gilt dem Himmel. Oh weia – so trüb und nieselig wie an einem regnerischen Herbsttag in den Bergen. Also den Gästeapéro machen wir
bestimmt nicht beim Reservoir wie’s die Schönwettervariante vorsah.
8:00 - Alle Helfer sind wieder auf dem Sportplatz. Die Verstärkeranlage muss installiert werden (danke Harry) und die Tische müssen noch
gedeckt und dekoriert werden (bravo Elsbeth). Was ist denn das?
Kaum sind die ersten Tische gedeckt, hat es auch schon Wassertropfen auf den Tischtüchern. Ein Blick in die Höhe erklärt alles. Das Zelt
schwitzt, an den kalten Metallträgern bilden sich riesige Wassermen-
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gen. Zwecks Frischluft werden schnell die Seitenwände aufgerissen
und mit Martins cleverer Idee eines Besens mit Lumpen umwickelt
und meiner Grösse werden nun die Träger mehrfach abgetrocknet.
9:30 - Alles sieht auf einmal super und perfekt aus. Nun noch schnell
nach Hause, duschen und frische Kleider anziehen, damit das Fest mit
dem Eintreffen der Gäste um 10:00 Uhr beginnen kann.
Weitere Bilder unter www.volken.ch Daniel Widmer
Traubenblütenfest
Am Sonntag 24. Juni fand das zweite
Traubenblütenfest am Worrenberg statt.
Auch dieses Jahr zeigte sich Petrus von der
besten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen konnten wir unser Fest feiern.
Mit dem Kauf eines Glases für Fr. 5.— durfte man an den fünf Degustationsständen
gratis den hiesigen Wein degustieren. Alle
Rebhäuschen waren festlich und originell
dekoriert. Drei Festwirtschaften sorgten
für das leibliche Wohl mit Würsten und
Schnitzelbrot vom Grill sowie selbstgebackenen Kuchen. Sogar ein
speziell fürs Fest hergestellter Worrenbergerschüblig wurde angeboten.
Um 13.00 Uhr startete der Bergemer Musikverein mit seinem Platzkonzert. Gut eine Stunde unterhielt er unsere Gäste im grossen Festzelt.
Und plötzlich war der ganze Rebberg voller Leute. Es wurde viel gelacht und manches Wiedersehen gefeiert.

14

Auch die Aussicht war herrlich: Buch a. I., Volken, Flaach, Buchberg;
sogar bis nach Deutschland konnte man sehen.
Beim Parkplatz stand ein kleines weisses Zelt. Dort wurde das ganze
vielfältige Sortiment der Worrenberger Weine angeboten. Auch verschiedene Geschenkartikel von Annelies Gisler und Claudia Erb gab’s
zu kaufen. Ein originell gedeckter Tisch von Barbara Kohler verlieh
dem Ganzen eine festliche Note.
Um 17.30 Uhr durften wir sogar die Turnvereine im Rebberg begrüssen,
die den Weg vom Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld direkt zu
uns gefunden hatten. Den ca. 50 Turnern offerierte die Gemeinde Volken ein Getränk und die Gemeinde Flaach übernahm die Kosten für
das Essen.
An diesem wundervoll warmen Sommerabend wurde in der mittleren
Festwirtschaft noch lange und intensiv gefeiert. Das Fest war ein voller Erfolg. Es konnte sogar für knapp Fr. 1000.-- Wein für die Keller der
Besucher verkauft werden.
Auch in den Festwirtschaften wurde sehr gut konsumiert. Da wir aber
relativ hohe Unkosten hatten, wird vermutlich kein grosser Gewinn
übrig bleiben.
Der grösste Lohn aber war die super Stimmung, die vielen zufriedenen
Gesichter und die motivierten Helfer. Ich danke darum allen die mich
unterstützt und das Fest zum Gelingen gebracht haben ganz herzlich.
Drei Volkemerinnen an der Gymnaestrada 2007
Am 8. Juli 2007 reisten wir, die Geräteturnerinnen Flaachtal, mit 84
Turnerinnen im Alter von fünf bis einundzwanzig Jahren und zwölf
Leitern nach Dornbirn, Österreich an die Welt-Gymnaestrada um die
(Es geht weiter auf Seite 18)
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Bildergalerie:

16
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Schweiz zu vertreten. Mit dabei waren auch drei Turnerinnen aus Volken: Sabine Ritzmann, Michelle Keller und Cornelia Schuler.
Gleich am ersten Tag nahm uns das Publikum aus aller Welt bei der
Eröffnungsfeier in Empfang. Darauf folgten zwei weitere Auftritte im
prallgefüllten Stadion in Lustenau. Als Publikumslieblinge von den
Grossgruppen genossen wir den Applaus sehr. Trotz des schlechten
Wetters anfangs der Woche herrschte eine Bombenstimmung. Wir
wurden immer gut verpflegt, sei es von den Leitern oder den Österreichern. Auch für Unterhaltung war gesorgt. Der grosse Hit dieser Tage
jedoch war das Tauschen unserer Kleider mit den Teilnehmern der
anderen Nationen. Dafür war eine Woche fast zu kurz.
Gegen das Ende der Gymnaestrada wurde dann das Wetter immer
besser und wir konnten die eindrückliche Schlussfeier bei sonnigem
Wetter geniessen. Danach fuhren wir nach Hause wo wir herzlich
empfangen wurden. Zum Abschluss sangen wir noch einmal alle zusammen das Lied „come together, be one“, welches uns die ganze Woche als Motto dieser 13. Welt-Gymnaestrada begleitet hatte.
Für das ganze Geräteturnenteam Flaachtal war es ein unvergessliches
Erlebnis. Wer weiss, vielleicht dürfen wir ja in vier Jahren in Lausanne
wieder dabei sein!
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Das Openair „Rock im Tal“ geht in eine neue Runde
Im laufenden Jahr ist es etwas
ruhiger geworden um das Openair „Rock im Tal“. Dies heisst aber
nicht, dass nichts läuft! Das OK,
welches beinahe in unveränderter
Zusammensetzung einen neuen
Event in Angriff nimmt, ist bereits
wieder zusammen gekommen.
Auch die alljährliche GV wurde
unter reger Beteiligung durchgeführt. An dieser wurde kurz der Anlass
2006 reflektiert und auch über die laufenden Aktivitäten für das 2007
berichtet. Das Hauptaugenmerk galt aber bereits dem Openair 2008.
Peter Wild (Flaach), an der Bar, und Marcel Meier (Rheinau), neu für
die Sicherheit zuständig, füllen die Lücken, welche die Abgänge von
Tanja Keller und Hampi Bruderer (Familienzuwachs resp. berufliche
Gründe) hinterlassen haben, bestens aus.
Anlässlich der 1. Sitzung war
sich das neu konstituierte OK
rasch einig, dass man das
bereits recht hohe Level halten
will und dass da und dort sogar
noch Verbesserungspotential
vorhanden ist.
Der Event im 2008 wird
sicherlich nicht mehr so früh am
Nachmittag beginnen. Dies vor allem deshalb, weil in den frühen
Nachmittagsstunden nur wenige Leute den Weg auf den Turnplatz
gefunden haben. Das OK ist zudem in der komfortablen Lage, aus ei19

ner Vielzahl von Bands auswählen zu können, hat man doch bis dato
über 30 Bewerbungen aus der
ganzen Schweiz erhalten.
Nach wie vor gilt aber das
Motto: Vom Flaachtal fürs
Flaachtal. Das heisst: Das OK
wird möglichst auf regionale
Bands setzen. Auch ist man
damit beschäftigt, eine
bekannte Grösse des Musikgeschäfts nach Volken zu holen. Die
Zeichen stehen günstig, am nächsten Openair einen oder sogar zwei
Top-Acts präsentieren zu können. Mehr sei an dieser Stelle aber noch
nicht verraten. Sobald sich etwas Definitives ergibt, werden Sie es aber
auf www.rock-im-tal.ch erfahren. Schauen Sie also ab zu mal auf der
Homepage vorbei, es lohnt sich bestimmt! Am besten merken Sie sich
aber schon mal das Datum vor! Am 14. Juni 2008 wird es wieder heissen:
Volken, lass es rocken….
Lucky Keller
Zürcher Kantonalschützenfest 2007

Das Zürcher Weinland wird vom 24.
August bis zum 9. September 2007 Mittelpunkt einer grossen nationalen
Schützenfamilie sein. Über 10'000 Wettkämpfer aus allen Landesgegenden
werden zum fairen Wettstreit erwartet.
Sehr geehrte Weinländerinnen und Weinländer, liebe Freunde des
Schweizer Schiesssportes
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Der Schiesssport ist seit Jahrhunderten stark im Volkstum unseres
Landes verankert. In den letzten Jahren wurde das ausserdienstliche
Schiessen immer mehr durch den sportlichen Gedanken verdrängt.
Heute muss Schiessen ganz klar als Sport bezeichnet werden. Teamgeist, Präzision, Konzentration, Ausdauer und Kameradschaft prägen
den heutigen modernen Schiesssport. Schiessen hat aber auch noch
andere Stärken – sehr geringes Verletzungsrisiko, Disziplin, Durchsetzungsvermögen, Geschicklichkeit, Sauberkeit im Bezug auf Doping –
es ist ein Familien- und Ganzjahressport und fördert in hohem Masse
das Zusammentreffen der Generationen.
Vom 24. August bis zum 9. September findet erstmals in der über 100jährigen Geschichte des Zürcher Kantonalschützenverbandes das
Kantonalschützenfest im Zürcher Weinland statt. Erstmalig werden
die Wettkampfdisziplinen – Gewehr 300m, Pistole 50/25m, Kleinkaliber 50m und Armbrust 30m – gemeinsam angeboten und durchgeführt. Damit wird auf eindrückliche Art und Weise auf die Gemeinsamkeiten im Schiesssport hingewiesen.
Region rückt in den Mittelpunkt
Das Organisationskomitee ist bestrebt, nebst den landschaftlichen
Schönheiten des Zürcher Weinlandes auch die einheimischen Erzeugnisse den Teilnehmern und dem Publikum näher zu bringen. So werden in allen Festwirtschaften nur einheimische Weine ausgeschenkt
und auf dem grossen Gabentempel finden sich kaum Preise, die nicht
im Zürcher Weinland eingekauft wurden. Für die Behörden, Sponsoren und Gönner sowie die Bürgerinnen und Bürger werden verschiedene Begegnungsmöglichkeiten angeboten. Sei dies nun an einem
speziellen Schiessanlass, in einer der zahlreichen Festwirtschaften
oder mit der Teilnahme am offiziellen Tag des Kantonalschützenfestes.
21

Unser reichhaltiges Festprogramm
Mit unzähligen Helfern aus über 30 Vereinen werden wir auf 12
Schiessplätzen dezentral diesen Grossanlass durchführen. Die Schiessund Festplätze befinden sich in Berg am Irchel, Flurlingen, Kleinandelfingen (2), Marthalen, Ossingen (2), Rheinau, Rickenbach, Trüllikon,
Uhwiesen und Unterstammheim.
Aus der nachfolgenden Liste können Sie das Detailprogramm entnehmen:
16.7.

Ratsherrenschiessen in Ossingen (inkl. SA Kleinandelfingen)

Die „Volkemer“ (Max Keller, Heinrich Ritzmann, Paul Ritzmann und Kurt Erb) erreichten den 15. Rang von 231 Mannschaften. Herzliche Gratulation!
18.8.

Match der Bezirke in Winterthur (inkl. SA Kleinandelfingen)

23. 8.

Militärwettkampf in Kleinandelfingen

24.-27. 8.

1. Festwochenende auf allen Schiessplätzen

25.8.

Tag der Jugend in Ossingen (inkl. SA Kleinandelfingen /
Berg a.I.)

27. 8.

Veteranentreffen in Flurlingen

31. 8. – 2. 9. 2. Festwochenende auf allen Schiessplätzen
1. 9

Offizieller Tag in Andelfingen, Marktplatz (inkl. Umzug)

7.-9. 9

3. Wochenende auf allen Schiessplätzen

8. 9

Behörden- und Sponsorenschiessen in Uhwiesen

9. 9

Schützenkönigs-/Festsiegerkonkurrenzen in Kleinandelfingen und Berg am Irchel (Kleinkaliber 50m)

10. 11.

Absenden in Andelfingen, Sporthalle
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Jeder Schiessplatz verfügt über eine reichhaltige Festwirtschaft, welche die Vereine mit viel Fleiss und Charme führen werden. Kommen
Sie vorbei und schnuppern Sie einmal die Schiesssport-Atmosphäre in
einem Stand. Sie werden begeistert sein – welche Ruhe und Ernsthaftigkeit Sie antreffen. Sie sind herzlich willkommen.
Die Herausforderung, den Schweizer Schützen ein würdiges Schützenfest zu präsentieren war von allem Anfang an sehr gross. Es wurde mit
viel Herzblut gearbeitet und versucht, Gewerbe, Politik, Wirtschaft
und Tourismus in diesen Grossanlass einzubinden. Die unterschiedlichsten Kulturen sowie die vielen Festivitäten sollen uns während
dem Kantonalschützenfest begleiten und zu vielen fröhlichen Begegnungen führen. Das Zürcher Weinland hat so viel Schönes zu bieten –
zeigen wir es unseren Gästen doch.
Website: www.zhksf07.ch - E-Mail: info@zhksf07.ch
Urs Stähli, OK Präsident

Jugendtreff Berg am Irchel

Neues aus dem Jugendtreff
„Die Neuen kommen...“, damit sind die jetzt noch 6. Klässler gemeint.
Jedes Jahr vor/nach den Sommerferien kommt der Umbruch. „Alte“
Kid`s verabschieden sich langsam und die „Jungen“ strömen nach. Vor
ein paar Wochen waren der Projektleiter Uwe Credo und die Treffleiterin Isabella Wagner auf Werbetour. Es wurden Flyer an den Schulen
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der Mitgliedsgemeinden Dorf, Volken, Berg am Irchel, Buch am Irchel
und Flaach verteilt und teilweise gab es auch eine direkte Vorstellung
in den Klassen. Und es hat geklappt: die Kid`s sind neugierig geworden und schauen in kleineren oder grösseren Gruppen in den Treff
rein.
Zurzeit hören die Kid`s leisere Musik, denn die Boxen der Anlage verstummten altershalber, und so muss erst mal ein Ghettoblaster herhalten. Jetzt ist Initiative gefragt: Woher Geld bekommen für eine
neue Anlage? So wie es aussieht, wird dies aber kein Problem sein,
denn eine Geldeinnahmequelle ist die neubestückte Getränke- und
Snackbar im Treff.
Hier einige High Lights der nächsten Monate: Hüttenweekend in Klingenzell, Videofilmprojekt (die Vorführung des Films), Mitwirkung an
der 1. Augustveranstaltung in Berg, Party`s, Mitwirkung beim Orientierungslauf in Dorf, (das detaillierte Programm ist abrufbar unter
www.jugendarbeit-weinland.ch .
Haben Sie Fragen? Uwe Credo (Tel.: 076/586 26 08) und Isabella Wagner (Tel.:076/579 57 01) geben Ihnen gerne Auskunft.

SPITEXVEREIN FLAACHTAL
Generalversammlung 31.Mai 2007

Eine Clownin mit Schirm, Koffer und allerlei Utensilien für kleine und
grosse Spässe an der Generalversammlung eines Vereins? Ja, das gab
es beim SPITEXVEREIN FLAACHTAL.
Clownin Circolina hatte sich zunächst aber noch zu gedulden, ehe sie
die Anwesenden mit ihrer Mimik und Zauberei aus der trockenen Materie der vorliegenden Traktanden in die Heiterkeit und unbeschwerte
Welt des Spiels entführen konnte.
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Die seit einem Jahr amtierende Präsidentin, Frau Manuela Schär, begrüsste am Abend des 31. Mai 2007 49 stimmberechtigte Mitglieder in
der „Alten Fabrik“ in Flaach. Der Jahresbericht, ein Auszug aus der
Rechnung und das Protokoll der letzten Generalversammlung waren
zusammen mit der Einladung allen Mitgliedern zugestellt worden. So
konnte der ordentliche Teil kurz und bündig und mit jeweils einem
Applaus für die Finanzchefin, den Protokollführer und die Präsidentin
für die geleistete Arbeit verdankt werden.
Der SPITEXVEREIN FLAACHTAL darf auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Die Mitgliederzahl stieg im vergangenen Jahr um 129 Personen auf deren 610. Dank mehr Mitgliederbeiträgen, Spenden und Zuwendungen, aber ganz besonders auch durch die steigende Zahl verrechenbarer Arbeitsstunden der Pflegenden und Haushilfen musste
der Verein nur einen kleinen Aufwandüberschuss von Fr. 8'800.- (Vorjahr: Fr. 27'700.-) bekannt geben. Mit gezielter und vermehrter Mitgliederwerbung möchte der SPITEXVEREIN FLAACHTAL weiter wachsen. Dazu diente unter anderem der gesamtschweizerische Spitex-Tag
vom 5. Mai, als mittels Brotsäcken auf die täglich notwendige – „Notwendende“ – Arbeit der Spitex aufmerksam gemacht wurde.
Die unbestritten guten Dienste, die kranken, rekonvaleszenten oder
älteren Mitmenschen zugute kommen, werden ab nächstem Jahr
nicht mehr durch Bundesgelder subventioniert. Aufwandüberschüsse
müssen dann wohl von den Gemeinden übernommen werden. So
stehen im Budget 2008 hinter den Subventionszahlen noch etliche
Fragezeichen. Trotzdem wurde auch das Budget einstimmig verabschiedet.
Übrigens gehört nicht nur Krankenpflege und hauswirtschaftliche
Hilfe zum Tätigkeitsgebiet der Spitex. Im vergangenen Jahr wurden
durch die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer aus Berg, Buch,
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Dorf, Volken, Flaach und Henggart 2598 Mahlzeiten an Klienten geliefert: Herzlichen Dank all diesen Frauen und Männern für ihre Botengänge!
Auch vom Angebot der Krankenmobilien wurde wieder rege Gebrauch
gemacht.
Aus der Versammlung durften das Spitex-Team, die Geschäftsführerin, Frau Cornelia Böhm und der Vorstand ein grosses Lob für die sehr
kompetente und qualitativ hochstehende Arbeit entgegen nehmen.
Dass gerade auch in schwierigen Situationen Pflegefachfrauen und
Haushilfen nie die Gelassenheit und den Humor verlieren, zeichnet
ihre hohe Fachkompetenz aus. Damit sie sich und alle Anwesenden
die Wohltat der Heiterkeit im Alltag wiedereinmal in Erinnerung rufen
konnten, öffnete sich nach den ordentlichen Geschäften der GV endlich die Tür für den Auftritt Circolinas. Sie erntete für ihren Auftritt
den herzlichen Applaus des Publikums. Und in heiterem Rahmen, bei
einem Glas Wein und einem kleinen Imbiss – offeriert von der Gemeinde Flaach - klang der Abend aus.

Hundebissprävention für Kinder
(…und Eltern)
… die etwas andere Schulstunde
Angefangen hat es vor etwas mehr als zwei Jahren, als mir die Idee
kam, Kinder im korrekten Verhalten gegenüber Hunden zu schulen.
Aus dieser Idee ist die heutige Organisation Hallo Hund! entstanden.
Wir arbeiten nach dem Programm von „Prevent a Bite“, welches vom
Bundesamt für Veterinärwesen und dem Schweiz. Tierschutz unterstützt wird. Die Verhaltensregeln werden alltagstauglich, kindgerecht
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und möglichst einfach ohne viele Zusatzinfos den Kindern vermittelt.
Das Team von Hallo Hund! hat bis heute schon einige Einsätze an
Schulen und Kindergärten geleistet und es ist jedes Mal wieder faszinierend zu sehen wie verschieden die Kinder auf die Begegnungen mit
unseren Hunden reagieren, wie sie versuchen das Gelernte umzusetzen und was für Informationen wir durch sie erhalten.
Gleich werde ich bei der Schule mein Team treffen. Das Team von Hallo Hund! findet sich immer eine halbe Stunde vor Kursbeginn vor Ort
ein, denn es muss die richtige Anzahl Stühle aufgestellt, die Hunde
platziert, die Poster und die Spielutensilien sowie die Informationsprospekte bereitgelegt werden.
Langsam kommt Spannung bei mir auf. Wie ist diese 3. Primarklasse?
Ruhig oder lebhaft? Faul oder interessiert? Spricht sie das Thema überhaupt an? Schon hört man die ersten Schüler die Treppe heraufkommen. Meine Kollegin Christa Kubli nimmt sie vor der Türe in Empfang und informiert sie kurz darüber, dass sie den Raum diszipliniert
und ruhig betreten sollen. Die Türe geht auf und herein kommen 23
Kinder auf leisen Sohlen und schauen neugierig in die Runde. Kommentare werden hinter vorgehaltener Hand ausgetauscht. Am Schluss
kommen noch ein paar Eltern und die Lehrerin und setzen sich hinter
den Kindern in die letzte Reihe.
Nach einer kurzen Begrüssung komme ich auf den Punkt: Warum
Bissprävention? Bissunfälle mit Hunden häufen sich (der Kt. Zürich
steht dabei an erster Stelle), wobei vor allem Kinder stark gefährdet
sind. Laut einer vom Bundesamt für Veterinärwesen finanzierten
zweijährigen Studie, sind ein Drittel der von Hunden gebissenen Personen Kinder. Die Verletzungen die Kinder erleiden, unterscheiden
sich von denen der Erwachsenen. Kinder (besonders Kleinkinder) wer-
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den überwiegend am Kopf und Hals verletzt, Erwachsene mehrheitlich
an den Extremitäten.
Auf dieser Tatsache aufbauend lernen die Kinder spielerisch anhand
von sieben Alltagssituationen, wie sie sich verhalten sollen, damit der
Hund keine Veranlassung hat zuzubeissen. Unser Kurs zielt nicht darauf ab, den Kindern den Hund als Schmusetier näher zu bringen. Unser Ziel ist die Bissprävention. Die Verhaltensregeln werden mit den
speziell für diese Aufgabe ausgesuchten Hunden, sowie mit Spielen,
Rätselaufgaben und Gruppenarbeiten geübt. Dies bereitet allen Beteiligten viel Spass und festigt das Gelernte nachhaltig. U.a. wird die
Grundregel Nr. 1: „Stille stah, stille sii, Händ abe und wäg luege“ immer wieder wiederholt und einzeln sowie in der Gruppe mit den Hunden geübt. Auch wenn die Kinder es lustig finden, wenn wir mit den
Hunden zwischen ihnen durch gehen und die kalten Hundenasen an
den Fingern schnüffeln oder an nackten Füssen kitzeln, - so eine Situation in der Realität, stellt die Selbstbeherrschung und den Mut des
Betroffenen auf eine harte Probe.
Die Übung, wo wir den
Kindern erklären was sie
machen müssen, wenn sie
von einem Hund umgeworfen werden, führt wie immer
zu Gekicher und Gelächter.
Während die Kids das
„Päckli“ machen schnüffeln
die Hunde ausgiebig an den

(Vom Hund umgeworfen? -> Kopf und Nacken schützen!)
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Mädchen und Jungen. Ein komisches Gefühl für die Kinder und eine
neue Erfahrung für die meisten von ihnen.
Die Eltern schauen interessiert aber auch kritisch zu und werden z.T.
in die Übungen miteinbezogen. Eltern sind bei unseren Kursen sehr
willkommen, weil die Verhaltensregeln auch für Erwachsene gelten
und weil nur so gewährleistet ist, dass die Eltern die Regeln mit den
Kindern zu Hause weiter üben
können. Denn auch hier gilt, wie bei
der Verkehrserziehung: Üben, üben,
üben!
Die Hunde sind während des gesamten Lehrgangs angeleint und immer
in Begleitung des Hundeführers.
Ängstliche Kinder können einzeln von
einem Hundeführer betreut werden
oder schauen von ihrem Sitzplatz aus
den anderen Kindern beim Üben zu.
Die Kinder machen super mit und
bringen kreative Lösungsvorschläge
beim Bilder-Spiel. Beim Hüetli-Spiel
(Fragen und den Hund rufen bevor man streichelt)
möchten natürlich alle einen Sugus ergattern, aber auch die Antworten auf die unter den Hütchen versteckten Fragen lösen sie tiptop.
Schon neigt sich der Kurs wieder dem Ende zu. Es waren interessante
zwei Stunden mit einer fröhlichen und aktiven Kinderschar. Nochmals
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lege ich den Eltern ans Herz, die von uns gezeigten Verhaltensregeln
mit ihren Kindern im Alltag zu üben.
Im Anschluss an den Kurs kommen noch zwei, drei Eltern zu uns
und haben Fragen die wir ihnen
gerne beantworten. Dann sind wir
wieder allein und können unsere
sieben Sachen einpacken. Ich bin
mit diesem Kurs sehr zufrieden
und auch mein Team und die
Hunde waren top. Schon nächste
Woche steht wieder ein
Schulbesuch an, denn Hallo Hund!
ist im ganzen Zürcher Weinland
und den angrenzenden Gemeinden aktiv und hat noch
einiges zu tun.
Ich freu mich jetzt schon auf den nächsten Einsatz, denn ich bin überzeugt, dass unsere Arbeit wichtig ist. Wenn wir nur einen Hundebiss
durch unsere Arbeit verhindern können, haben wir schon viel erreicht.
Claudia Killenberger / www.hallohund.ch
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Adventfenster
Wenn auch der Dezember noch weit entfernt scheint, rückt doch der
Termin näher, an dem wir uns erneut mit dem Gedanken an die Adventfenster befassen. Der Anlass vor zwei Jahren war ein voller Erfolg.
Viele Kontakte konnten geknüpft oder vertieft werden.
Die Umfrage hat gezeigt, dass ein zweijähriger Turnus von vielen bevorzugt wird.
Dieses Jahr ist es nun wieder soweit! Wir bitten die Bevölkerung, sich
Gedanken zu machen, ob die Teilnahme am Adventfensterschmücken
(mit oder ohne offene Türe) möglich ist. Genauere Informationen folgen im Herbst.
Danke für Ihre Mithilfe: Kulturkommission Volken
Elsbeth Ritzmann

BIBLIOTHEK im Schulhaus Ankacker
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag und Mittwoch 18.30 bis 20.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 11.00 Uhr
Sommerferien (14.7. bis 19.8.07): jeden Mittwoch 18.30 bis 20.00
Uhr
Während den andern Ferien (Herbst- Winterferien etc.) bleibt die
Bibliothek geschlossen
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Bundesfeier 2007
Mittwoch, 1. August 2007
------------------------------------------------------------------------------------------

Ab 19.30 Uhr
Apéro
für die Bevölkerung beim Schulhaus Ankacker
------------------------------------------------------------------------------------------

Anschliessend (ab 20.00 Uhr)

Bundesfeier
- Musikvorträge Alphorntrio Stammertal

- Ansprache durch
Stadträtin Monika Stocker, Zürich
- Festbetrieb und Tanz
------------------------------------------------------------------------------------------

~ 22.00 Uhr
1. August-Feuer
Gemeinsamer Abmarsch zum 1.-Augustfeuer
und Abbrennen des Feuerwerks auf dem Ebnet.
------------------------------------------------------------------------------------------

Eine Delegation des Frauenchors führt die
Festwirtschaft und für die musikalische Unterhaltung sorgt Thomas Gisler, Volken.
------------------------------------------------------------------------------------------

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf ein
gemütliches Beisammensein.
Der Gemeinderat
------------------------------------------------------------------------------------------

Das Abbrennen von Feuerwerk während der Feier beim Schulhaus ist zu unterlassen.
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