
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2001 

Datum: 
Zeit: 
Ort: 

Vorsitz: 
Anwesende: 
Protokoll: 

Freitag, 2. März 2001 
20.00 Uhr 
Theoriesaal des Feuer
wehrgebäudes 
Anita Trottmann 
54 
Niklaus Spengler 

1.Begrüssung und Eröffnung 
Nach dem von jedermann geschätzten Apero konnte Präsidentin Anita Trottmann die Ver
sammlung um 20.10 Uhr eröffnen. Mit Freuden konnte Sie feststellen, dass alle bisher am
tierenden Präsidenten, Miggel Wettstein, der soeben seinen 86. Geburtstag feiern konnte, 
Klaus Seidel, Hans Ruedi Schuppisser und die Amtsinhaberin anwesend sind und wertet 
es als Zeichen für grosse Stabilität in unserem Verein, dass wir erst vier Präsidenten benö
tigten. Leider konnte Sie von der Gemeinde keine Vertreteung begrüssen, was Miggel 
Wettstein am Ende der Versammlung eine sarkastische Bemerkung entlockte. 

2. Wahl der Stimmenzähler 
Die Präsidentin nimmt für sich in Anspruch, allfällige Stimmenzähler bei Bedarf vorzuschla
gen. Der Vorschlag wird von den Anwesenden genehmigt. 

3. Protokoll der GV vom 3. März 2000 
Das Protokoll der letztjährigen Versammlung liegt auf. Richard Heimgartner hat noch ge
merkt, dass im Protokoll unter Punkt 5 und Punkt 10 die falschen Jahreszahlen figurieren. 
Der Aktuar wird die nötigen Bereinigungen vornehmen. Ansonsten kann Anita Trottmann 
dem Aktuar Niklaus Spengler das Verfassen des Protokolls verdanken. Es wird per Ak
klamation angenommen. 

4. Jahresbericht der Präsidentin 
in einem ausführlichen Jahresbericht lässt Anita Trottmann das vergangene Vereinsjahr 
nochmals Revue passieren. Der Höhepunkt war sicherlich der von den Ortsvereinen Pfaff
hausen, Bengien und dem Dorfverein gemeinsam organisierte Swingball, an dem 210 Per
sonen unter der Führung einer 17 köpfigen Tanzband eine super vergnügte Nacht in der 
"Zwicky" verbrachten. Chronologisch ging Sie die zahl/eichen, vom Dorfverein organisierten 
oder mitgetragenen Anlässe durch die da waren: 18. März: Märteröffnung; 25. März Ve
/obörse; 15. April Vorstandsessen mit Fahrt im Orientexpress und anschliessendem Besuch 
der Sternwarte Zürich; 27. Mai: Swing-Ball; 10. Juni Pfinfgstfest mit lustigen Spielen und su
per Verpflegung durch Wirtin Bea vom Restaurant Kreuz; 13. Juni: Stand an der Tour de 
Suisse mit sehr erfolgreichem Wurstverkauf; 8. Juli: Empfang der Schützen; 23. August: 
Nachbarschaftstreffen im Wa/dhuus, gemütlicher Höck mit den Anstössern, 26. August 
Sommermärtfest mit Fahnenweihe des Männerturnvereins, geglücktem Paellastand des 
Dorfvereins und Tombola mit tollen Preisen (1. Preis eine Ferienwoche in Obersaxen); 2. 
September 1000. Märt mit Schoggiherzli-Aktion; 13. September: Serenade mit der"Fische
rin", die Lieder von Leonhard Cohen zum besten gab und die Zuhörerschaft gleich in die" 
golden seventies" versetzte; 17. September: Ve/oralley- dieses Mal mit Steiglungen bis 
hinauf nach Pfaffhausen; 1. November: Aufschalten unserer Hornpage im Internet; 25. No
vember: Theater des Kantons Zürich zusammen mit dem Theaterverein Fällanden: Shake
speares "Liebes ,Leid und Lust; Anfangs Dezember Ausgabe der vorläufig letzten Nummer 
der Dorfzytig; 8. Dezember der Weihnachtsmärt; 6. Januar das traditionelle Drei Königs
Treffen, dieses Mal organisiert vom Ortsverein Bengien und am Schluss 4. Februar ein toller, 
erfolgreicher Blues-Brunch in der "Zwicky" mit dem Orchester B/uescrearn .. Die laufenden 
Geschäfte wurden in 12 Sitzungen (jeden Monat eine) abgehandelt. 
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Seit zwei Jahren ist unser Mitgliederbestand leicht rückläufig. Auch im vergangenen Jahr 
stehen 11 Eintritten 36 Austritte gegenüber. Zum Teil ist es der Tatsache zuzuschreiben, 
dass Neuzuzüger in die Gemeinde, von unserer Existenz nichts mitbekommen. Da soll nun 
ein neugestalteter Prospekt, der den Neuzuzügern von der Gemeinde abgegeben wird, et
was Abhilfe schaffen. Zu den Abgängen trugen auch drei Todesfälle von Mitgliedern bei. Die 
Versammlung ehrt die Verstorbenen Anne/ies Aregger, Emilio Frei und Rasmarie Ma
terock mit einer Schweigeminute. 
Mit langanhaltendem Applaus wird der Präsidentin für Ihre grosse Arbeit gedankt • 

5. Rechnung 2000 

Zum ersten Mal präsentiert unser neuer Kassier Fredi Preuss die Rechnung, für alle Ver
sammlungsteilnehmergut einsichtbar auf Folien mittels Hellraumprojektor. Die Waldhuus
Buchhaltung ist nun auch auf EOV übertragen. Immer noch werden aber Dorfverein- und 
Waldhuusbuchhaltung separat geführt, für die Generalversammlung dann aber konsolidiert. 
Oie einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung werden dort kommentiert, wo gewisse Abwei
chungen zu Budget und Vorjahr vorliegen. Getreu dem Mitgliederschwund gingen auch die 
Mitgliederbeiträge leicht zurück. Märt und Katfisfand weisen schmälere Einnahmeüber
schüsse auf, da im abgelaufenen Jahr grosse Anschaffungen getätigt werden mussten: 
Neuer Märtwagen, neue Reinigungsmaschine, n eue Kaffemaschinen, neue Kaffekrüge. 
Auch fielen dieses Jahr die Einnahmen aus der Katfistube am Weihnachtmärt weg, die vom 
Samariterverein geführt wurde. Das Waldhuus bewegte sich in seinen Ein- und Ausgaben 
hingegen im Rahmen der vergangenen Jahre. 
Beim Aufwand konnte dank des erfolgreichen Engagements von "Ursus und Nadeschkin" 
bei der Kultur ein wesentlich besseres Resultat als budgetiert erzielt werden. Oie grosse Dif
ferenz bei den Unterhaltskosten des Waldhuus zum Budget ergab sich daraus, dass der 
geplante und budgetierte Aussenanstrich um ein Jahr auf das nun beginnende hatte ver
schoben werden müssen. Dieser Posten findet sich nun im neuen Budget wieder. 
Der konsolidierte Gewinn beträgt Fr. 8787.93. 
Tatsächlich setzt er sich aus einem Verlust von Fr. 923.87 aus der Dorfvereinsrechnung und 
einem Gewinn von Fr. 9711.80 der Waldhuus-Rechnung zusammen. 
Bei der Bilanz brauchte der Posten" Transitorische Aktiven und Passiven noch eine Erklä
rung. Erstere resultieren aus bereits bezahlten Billelen für die Bregenzer Festspiele und 
letztere aus bereits abgeschlossen, aber noch nicht realisierlten Verträgen für das Wa/d
huus. 
Jeanpierre Catame erkundigt sich, warum man beim Wa/huus Erfolg und Aufwand sichtbar 
trenne, hingegen beim Märt und Katfisfand nur das Endergebenis von Ertrag minus Aufwand 
ausweise. Die Transparenz wird dadurch etwas erschwert. Unser Kassier hat das so von 
seinem Vorgänger übernommen. Einen speziellen Grund gibt es aber nicht. 

6. Bericht der Rechnungsrevisoren 
Jürg Cavatton verliest den Bericht der Revisoren. Er und sein Kollege vom Berg Pius Tin
ner haben nun eine Anderung vorgenommen, indem Sie die Rechnung nur noch stichpro
benweise geprüft haben. Seit der Zusammenlegung der Dorfvereinsrechnung und der 
Waldhuusrechnung ist die Buchhaltung auf über 1300 Belege angewachsen. Eine solche 
Menge kann unmöglich an einem Abend geprüft werden. Das Ausmass der Belegflut ergibt 
für unseren Kassier einen Aufwand von vollen zwei Monaten, was eindeutig an die Grenze 
einer Arbeit auffreiwilliger Basis geht. in Ihrem Bericht sowohl für die Oorfvereins- wie für die 
Waldhuusrechnung verdanken die Revisoren die sauber geführte Rechnung, die sie mit den 
nötigen Belegen verglichen haben und empfehlen sie zur Abnahme und Dechargeertei/ung 
an den Kassier. 
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7. Genehmigung der Rechnung 2000 
Die konsolidierte Rechnung von Dorfverein und Waldhuus wird einstimmig mit Applaus ge
nehmigt und dem Kassier Decharge erteilt .. 

8. Budget 2001 
Das Budget des Dorfvereins, präsentiert durch unseren Kassier Fredi Preuss, fällt seit lan
gem wieder einmal ausgeglichen aus. 
Bei den Mitgliederbeiträgen will man, obschon eine der Zielsetzungen des Vorstandes für 
das Vereinsjahr 2001 die Mitgliederwerbung ist, noch nicht in Optimismus machen ,aber im
merhin den Bestand wahren. Der Märt sollte wieder einen höheren Ertrag abwerfen, da die 
grossen Investitionen nun getätigt sind. Katfisfand insofern optimistisch, dass man ihn nicht 
noch weiter absacken lassen will. 
Auf der Aufwandseite erscheint ein grösserer Betrag für unseren neugestalteten Prospekt, 
ein Standbein unserer Mitgliederwerbungskampagne. 
Das Waldhuus-Budget, präsentiert durch Obmann Jonas Frigg, präsentiert sich ebenfalls 
ausgeglichen, wobei im Aufwand nun der verschobene Aussenanstrich des Waldhuus figu
riert. Voll im Waldhuus-Budget integriert sind die Steuern in der Höhe von ca. Fr. 1500.--, die 
zu einer heftigen Diskussion Anlass geben. Trudi Calame findet es empörend, dass uns die 
Gemeinde, für die wir soviel in freiwilliger Arbeit tun, noch mit Steuern belastet. Auch andern
orts im Saal macht sich Unmut darüber breit. Unser ehemaliger Kassier Peter Preuss klärt 
dann die Versammlung auf, dass es a) der Kanton sei, der diese Steuern erhebe und die 
Gemeinde dafür ncihts könne und auch kein Mitspracherecht habe und das b) die Steuer für 
das Vermögen (sprich Gebäude) des Waldhuus, das gewinnbringend vermarktet werde, 
entrichtet werden müsse. 
Nachdem sich darauf die Gemüter wieder etwas beruhigt hatten, wurden die Budgets in der 
präsentierten Form genehmigt. 

9. Wahlen 
Anita Trottmann muss der Versammlung den Rücktritt von: 

Werner Fahrni 
bekannt geben. 
Er ist deshalb nicht so schmerzhaft, da uns Wemi, trotz seines Wegzuges aus der Gemein
de, noch etwas erhalten bleibt, und er seine Tatkraft nun der Waldhuus-Kommission zur 
Verfügung stellt und sich ausserdem in Walti's Märthelferteam integriert hat. 
Der Vorstand ist auch in der glücklichen Lage, in der Person von 

Peter Schuppisser 
(nicht verwandt mit unserem ehemaligen Präsidenten) einen geeigneten Nachfolger gefun
den zu haben, der auch von seinem Engagement im Beruf her gem das Resort Logistik 
übernimmt. Nach dem er sich der Versammlung auf sympathische Art vcKgestellt hat, wird er 
mit Akklamation gewählt. 
Für den ausscheidenden 1. Revisor Jürg Cavatton musste ein neuer Suppleant gewählt 
werden, da Pius Tinner nun zum 1. Revisor und der bisherige Suppleant Victor Niederäst 
zum 2. Revisor aufgestiegen sind. Die Versammlung wählt auf Vorschlag des Vorstandes 
RolandZimmerlimit Applaus zum Suoppleanten. 

10. Statutenrevision 
Nachdem wir ja seit einiger Zeit eine Präsidentin haben, einen Aktuar aus Schwerzenbach und 
zwei Rechnungsrevisoren aus Pfaffhausen drängte sich eine sanfte Statutenrevision auf bei der 
die Grenzen des Dorfteils Fäflanden nicht mehr ganz so eng gesehen werden und auch dem 
Frauenanteil gebührend Rechnung getragen wird, ohne nun gleich die Quotenregelung einzu
führen. Der neue Entwurf wurde jedem Mitglied mit der Einladung zugestellt, sodass es keiner 
grossen einleitender Worte mehr bedurfte. Zu dieser Statutenrevision ist beim Vorstand aber 
termingerecht ein Antrag von Brigitt Gilgen eingegangen, die sich als Präsidentin des Da
mentumvereins eingehend mit Vereinsstatuten befasst hat. 
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DerAntrag schlägt folgendes vor: 
Der Paragraph 6 der neuen Statuten soll folgendermassen ergänzt werden: 
"Der Jahresbeitrag wird jährlich durch die Generalversammlung festgelegt. Der maxi
male Beitrag, über den abzustimmen ist, liegt bei Fr. 50.--." 
Begründung: 
Artikel 71 im ZGB befasst sich mit dem Beitragswesen eines Vereins und lautet: 

Absatz 1: Die Beiträge der Mitglieder werden durch die Statuten festgelegt 
Absatz 2: Solange es an einer solchen Festsetzung fehlt, haben die Mitglieder die zur Ver

folgung des Vereinszwecks und zur Deckung der Vereinsschulden nötigen Beiträge 
zu gleichen Teilen zu leisten. 

Dass heisst. Mangelnde Festsetzung der Mitgliederbeiträge unter Hinzufügung des Zusatzes, 
dass für Verbindlichkeiten des Vereins nur das Vereinsvermögen hafte und jede weitere Haf
tung der Mitglieder ausgeschlossen sei, genügt zur Ausschaltung von ZGB Artikel 71, Absatz 2 
nicht. 
Demnach müssen die Beiträge aufgrundder Statuten bestimmbar sein und dir/es geschieht, 
indem wir den Maximalbetrag pro Jahr festhalten. Dieser wäre dann die oberste Grenze, mit 
dem ein Vereinsmitglied pro Jahr für eventuelle Schulden des Vereins aufkommen müsste. 
Nach einer angeregten Diskussion in der auch einige Vorbehalte wegen des fixen Betrages 
angetönt wurden und in der vom Vorstand eine eindeutige Stellungnahme zu diesem Antrag 
verlangt wurde, die dieser dann in befürwortendem Sinne auch abgeben konnte, wurden die 
neuen Statuten, ergänzt mit dem Wortlaut des Antrages, einstimmig genehmigt. 

11. Dorfverein-Programm 2001 

Walter Helbling als Märtchef kommt einleitend nochmals auf die Märttage des vergangenen 
Jahres zu sprechen. Der Summermärt wurde eindeutig vom Tag der offenen Tür in der Fir
ma Bruker AG im lndustriequartier, die den Besuchern gratis einen Imbiss offerierte, konkur
renziert. Auch verweist er auf den gelungenen Auftritt der Bengier Guggemusik, die sich am 
Märt vom 11. 11. mit einem Konzert auf dem Märt für die Fortsetzung in der Stadt Zürich 
einspielte. 
Im Ausblick auf die neue Märtsaison gibt es für einmal nichts Spezielles zu vermerken, die 
üblichen Spezialmärts (der Plan wird mit Hellraumprojektor projiziert) finden alle wie gewohnt 
statt. Der Käsestand wird neu durch den Volg, der die Molkerei Uster übernommen hat, ge
führt. Nicht mehr dabei sein wird der Pferdemetzger, der sich aus gesundheitlichen Gründen 
zurückziehen musste. 
Der Weihnachtmärt wird dieses Jahr ausnahmsweise 1 Woche früher, am 7. Dezember 
stattfinden, da wegen der ungünstigen Kalenderkonstellation der 14.Dezenber (2. Freitag im 
Monat ist das Traditionsdatum) allzu spät wäre. Mit Dübendorf und Volketswil wurde das 
bereits koordiniert. 
Das Märtfahreressen fand für einmal wieder im Waldhuus statt, wobei Vorstand und Wald
huus-Kommission als Gastgeber und SeNiceequippe fungierten.An dieser Versammlung 
wurde den Märtfahrem auch eine Erhöhung der Standmieten um Fr. 5.-bekannt gegeben, 
was diese verständnisvoll akzeptierten. 

Urs Löffel orientierte dann anschliessend über unsere Veranstaltungen, die da in chronolo
gischer Reihenfolge sind: 
25. März DOEi-Turnier im Waldhuus. Ein raffiniertes Brett-/Kartenspiel für 2er Teams 
12. Mai 01/i Hauenstein in der "Zwicky" Ein Clownprogramm rund um den Sport 
12. August Reise zu den Bregenzer Festspielen. La Boheme von Puccini 
15. September Joachim Rittmeyer ifji::Ler "Zwicky" Mit seinem Programm "Lauter Knistern" 
31. Oktober Serenade im Waldhuus mit Selection; feine Töne gemalt aus aller Wel fnit 

Hackbrett, Drums und Percussion 
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12. Verschiedenes 

Präsidentin Anita Trottmann weist noch eima/ auf den neugestalteten Prospekt hin, der 
unsere Zielsetzung der vehementen Mitgliederwerbung tatkräftig unterstützen soll. 
Auch wird er in jede Haushaltung unserer Gemeinde gestreut. 

Am 9. Juni findet rund um den Greifensee der sogenannte Littering-Tag statt, an dem alle 
Vereiffteilnehmen sollten. 

Wähmed den Sommerferien genau vom 27. - 29. Juli findet das Feldiser Fest statt, wo alle 
Fällander Verein eingeladen sind, daran teil zu nehmen. Man wird mit einem Bus gemein
sam hinauffahren. 

' Dann nimmt unsere Präsident~n noch die anstehenden Ehrungen vor. Unserem scheidenen 
Vorstgandsmitglied Werner Fahrni wird für seine grossen Verdienste- ein Mädchen für 
alles, der auch fast alle Chargen in Personalunion ausgeübt hat- ein Präsent und der präsi
dia/e Kuss überrreicht. 
Auch Jürg Cavatton wird für seine Verdienste als erster Prüfer von über 1000 Belegen mit 
einer Flasche Wein geehrt. 

Nach dem im Namen der Versammlung durch Miggel Wettstein ausgesprochenen Dank an 
den Vorstand für seine geleistete, gute Arbeit kann die Präsdientin die Versammlung um 
22. 10 Uhr sch/iessen und zum vom Cattering-Service der Metzgerei Lustenberger aus Vol
ketswil hervorragend zubereiteten Imbiss- Schinken im Brotteig mit Kartoffel-, Rüebli, grü
nen Bohnen- und grünem Salat- überleiten. Ein Apfelstrudel mit Vanillesauce beendete den 
harmonisch und speditiv abgelaufenen Versammlungsabend. Draussen wurden die Ver
sammlungsteilnehmen von einem ergiebigen Schneetreiben erwartet. 

Der Aktuar: Niklaus Spengler 
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