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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2003 

Datum: 
Zeit: 
Ort: 
Vorsitz: 
Anwesende: 
Protokoll: 

Freitag, 21. März 2003 
19.30 Uhr 
Zwickyfabrik 
Anita Trottmann 
46 
Nikfaus Spengler 

1.Begrüssung und Eröffnung 
Nach dem von jedermann gesch~tzten Apero konnte Priisidentin Anita Trottmann die Ver
sammlung um 19.40 Uhr eröffnen. Gegenüber den bisherigen Versammlungen wurde der 
Versammlungsbeginn um eine halbe Stunde auf 19.30 Uhr vorgelegt. Sie dankt alfen Anwe
senden für ihr Kommen, durch das sie die Arbeit des Vorstandes sichtbar unterstatzen Von 
den bisherigen Präsidenten, konnte Anita Klaus Seidel begrassen. Zum ersten Mal fehlte 
unter den Versammlungsteilnehmern unser Griinderpräsident Miggel Wettstein. Anschlies
send gibt sie die eingegangenen Entschuldigungen bekannt, unter denen sich diejenige 
unseres Vorstandsmitgliedes Walter Helbling befindet. 
Die Einladungen sind tanningerecht erfolgt. Anträge an die Versammlung liegen keine vor. 
Dass der Dorfverein medienmässig absolut auf der Höhe ist, zeigte die erstmals vorgefOhrte 
Versamm/ungsprl:isentation via Laptop auf Grossfeinwand. Offenbar empfand das aber die 
Versammlung als selbstverständlich, hat doch niemand- werder im positiven noch im ene
gativen Sinne - reagiert. -

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

3. Protokoll der GV vom 15. Mlirz 2002 · 
Das Protokoll der letztjährigen Versammlung liegt auf. Da aus der Versammlung keine Ein
wände kommen, wird es in der vorliegenden Fonn genehmigt und dem Aktuar Niklaus 
Spengler verdankt 

4. Jahresbericht der Prilsidentin 
ln einem ausfahrliehen Jahresbericht lässt Anita Trottmann das vergangene Vereinsjahr 
nochmals Revue passieren. Zu Beginn des Vereinsjahres 2002 zählte unser Verein 518 Mit
glieder. Im laufenden Vereinsjahr kamen dann 28 Eintritte dazu, denen aber auch 17. Austrit
te gegenüberstanden, so dass die Mitgliederzahl zu Beginn des ne'uen Vereinsjahres 2003 
neu 529 Mitglieder beträgt. Unter den Austritten befinden sich auch die drei folgenden To
desfälle: 

Kees Mooibroek 
Charly Nussle 
Dorfy Kuster 

Mit ein paar eindrücklichen Gedanken ehrte unsere Präsidentin Dorly Kuster und liess die 
unzähligen grossen Verdienste der Verstorbenen um unseren Verein nochmals R'evue pas
sieren und dokumentierte diese mit Zitaten aus alten Protokollen und Akten. 
Die Versammlung ehrte die drei Verstorbenen darauf stehend mit einem Moment des 
Schweigens. · 
Darauf ging Sie die zahlreichen, vom Dorfverein organisierten oder mitgetragenen Anlässe 
chronologisch durch die da waren: 
6. Januar. 2002 das traditionelle Drei-Königs-Treffen im Waldhuus. Wir waren die Gastge
ber. Nach dem zum Apero servierten Glühwein und Chnoblibrot beim Empfang servierte der 
Vorstand seinen Gästen ein Fondue, das uns Herr Röt/isberger fixfertig zubereitet lieferte. 
Das Treffen war auch eine Modeschau der Königsgewänder. Anita trat zum ersten Mal mit 
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dem von Trudi Keller aus Bengien massgeschneiderten Pnmkmantel an .. Als Gag fiess sie 
die beiden anderen Könige Situationen aus dem laufenden Jahr auf ein Flippchart zeichnen, 
die dann deren Untertanen erraten mussten 

1.Februar. Das_Ml:Jrtfahrer-/Märthelferessen in der Zwickyfabrik- zum ersten Mal gemeinsam 
gefeiert und durch die Musiker von "Wilhelm Toll" grassartig aufgelockert. Der Abend war ein 
derartiger Erfolg, dass er aUch das nächste Mal in gleichem Rahmen durchgeführt werden 
wird. 
10. März:Die grassartige Künstlershow "Stage TV in der Zwickyfabrik. Wird durften dieses 
Trio als eine der ersten Veranstalter präsentieren, die darauf eine erfolgreiche Tour durch die 
Schweiz absolvierten. 
15. März: Die GV in der Zwickyfabrik mit 52 Anwesenden 
16. März: Märteröffnung der neuen M::lrtsaison, für welche erfreu/ichervveise wieder gena
gend Helfer gefunden werden konnten. Neu es Blut ist aber immer willkommen. Dann traditi
onell am gleichen Abend das Vorstandsessen, beginnend mit einer ZooflJhrung durch unser 
Vorstandsmitglied Urs L6ffe/ und endend in der Heabaracke von Federico Pfaffen 
23. Mi:lrz: Die 7. FtJI/ander Velobörse 
7. April: das DOG-Turnier im Waldhuus, an dem 16 2er Mannschaften teilnahmen mit an
schliessendem Spagettiplausch 
22. Juni: Der Dorfverein organisiert den Empfang des Mtinnertumvereins vom eidgenössi- ( 
sehen Turnfest. 
5. Juli: Ex.pobesuch in der Arteplage Biel mit 28 Personen. Ein eindlJckliches Erlebnis mit 
einem tollen Abendessen im Restaurant Rliblus direkt an den Gestaden des Bielersees als 
krönenden Abschluss. Die Idee stammte lJbrigens von unserem Gründerprlisidenten Miggel 
Wettstein. 
Anfang August: Der Flillandr Blitz als Nachfolger der Dorfz.yüg erscheint zum ersten Mal. 
25. August. Summennlirtfest und Dortchi/bi mit Tombola, gestiftet von den Mtirtfahrem und 
einem tollen 1. Preis- eine Kutschenfahrt geliftet von der Familie Siegentaler. Rolf Probst 
bereitete zum Mittagessen seine Superspaghetti vor. 
11. September. Musik ikm Waldhuus: Das amerikanische Trio "Golden Bough" füllte das 
Waldhaus bis auf den allerletzten uind bezauberte uns mit ihrer "Celtic Music" 
15. September. Das traditionelle Veloralley.106 Wettkampfer in 29 Groppen klimpften um 
den Sieg. Wiederum sorgte Rolf Probst mit seinen herrlichen Spagetti flJr einen vergnlJgli
chen, anschilessenden Plausch und ein lange dauerndes gemlJtliches Beisammensein. 
Hanspeter Gilgen hat dabei sein letztes Ra/ley im O.K. absolviert und durfte den Dank un
serer Plisidentin entgegen nehmen. 
9. November. Das Theater Kanton ZlJrich bei uns in der Zwickyfabrik zu Gast mit ihren Sta- ( 
cken: "Sauwetterwind" flJr die Kinder am Nachmittag und "Der tolfste Tag oder Figaros Hoch- · 
zeit" am Abend. Der letzte Platz der Tibüne war besetzt und das Publikum begeistert. 
14. November. Koordinationssitzung mit den anderen Vereinen und Behörden, organisiert 
vom Ortsverein Pfaffhausen. Es wurde beschlossen den Turnus auf einmal pro Jahr immer 
im November zu reduzieren. 
17. November: Jassturnier im Wadlhuusmit 16 teilnehmenden Personen - einem guten Mix 
aus Profijassem-linnen, Gelegenheitsspieler und Kindern. 
27. November. Der Dorfverein serviert an der Gemeindeversammlung bei der Verabschie
dungdes langjlihrigen Gemeindeschreibers Klaus Albrecht den Apero. 
13. Dezember: Ein toller Weihnachtsmärt bei schönem, trockenem Wetter 

Die Vorstandsgeschlifte wurden in 12 monailichen Sitzungen abgehandelt. 
Der auflJhrliche und mit Laptoppräsentationen untennalte Bericht wurde mit langanhalten
dem Applaus verdankt. 
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5. Rechnung 2002" 
Unser Kassier Fredi Preuss bemerkte einführend, dass er hier eine trockenere Materie als 
seine Vorgangerin prasentieren müsse. 
Sowohl Erfolgsrechnung als auch Bilanz zeigt er uns als konsolidierte Rechnung Dorfverein 
und Waldhuus zusammen. Die Zahlen erscheinen auch im Vergleich zum letztjährigen Er
gebnis uns zum Budget. Die markanteste Kennzahl stellt der Gewinn von Fr. 9 '680.15 dar. 
Unser Kassier geht dann auf einige Punkte detaillierter ein und kommentiert Abweichungen 
zu den Vergleichszahlen So resultiert der Minderertrag der Kaffistube vor allem aus dem 
Wegfall der Einnahmen aus der Kaffistube am Weihnachtmärt, die durch einen anderen 
Verein geführt wurde .. Die Mehreinnahmen beim Waldhuus stammeh aus einer höheren 
Vermietungsziffer. Allerdings bringen mehr Vermietungen auch mehr Betriebsunterhaltskos
ten mit sich, was jene Erhöhung ebenfalls erklart. Der Aufwandüberschuss bei der Kultur 
entstand durch eine Rückstellung von Pr.· 5'000. -- für unser 30ig jähriges Jubiläum. Rückstel
lungen können ja nicht budgetiert werden, sondern werden auf Grund des erzfehlten Rech
nungsergebnisses beschlossen und verbucht. 
Dann kommt unser Kassier auf die an der letzten Versammlugn von Sepp Dörig geteilte 
Frage betreffen des Eigenmietwertes an Stelle des Buchwertes bei der Steuererklarung zu 
sprechen. Der Steuerkommissar erachtet den Eigenmietwert als nicht opportun und würde 
uns auf Grund unserer Mieteinnahmen einen wesentlich höheren Steuerwert eintragen. 
Bei der Bilanz fallen hohe Debitoren iwf, bei denen es sich um noch nicht bezahlte Rech
nungen aus der Walshuusvermietung handelt. Im Gegenzug sind die transitorischen Passi
ven Mietbeträge, die bereits zum voraus für das Rechnungsjahr 2003 bezahlt wurden. 
Rückstellungen wurden vor allem für wichtige Erneuerungsarbeiten wie Rasensanierung etc. 
im Waldhuus vorgenommen. · 
Betreffend der an der letzten Versammlung angeregten Hypothekenreduktion ist die Kanto
nalbank von sich aus aktiv geworden. Die Hypothek muss namlich bis zum Ablauf des Bau
rechtsvertrages- das ist in 31 Jahren also 2034 abbezahlt sein. Nachdem wir im Iaufenden
Jahr bereits 25'000.- Franken zurückbezahlt haben, macht das nun pro Rechnungsjahr ei-
nen wiederkehrenden Betrag von Fr. 7'000.- aus. -

6. Bericht der Rechnungsrevisoren 
Yvonne Meili verliest den Bericht der Revisoren. Sfe und lhr Kollege Victor Niederäst ver
danken in Ihrem Bericht die sowohl für die Dorfvereins- wie für die Waldhuusrecfmung sau
ber geführte Buchhaltung, die sie mit den nötigen Belegen verglichen haben und empfehlen 
sie zur Abnahme und Dechargeerteilung an den Kassier. 

7. Genehmigung der Rechnung 2002 
Die konsolidierte Rechnung von Dorfverein und Waldhuus wird einstimmig mit Applaus 
genehmigt und dem Kassier Decharge erteilt.. 

8. Jahresbeitrag 
Der Vorstand beantragt der Versammlung aufgrunddes guten Rechnungsergebnisses den 
Jahresbeitrag wie bisher auf Fr. 10.-- pro Mitglied zu belassen. Dieser Antrag wird von der 
Versammlung einstimmig angenommen. 

9. Budget 2003 
Anders als bei der Rechnung wird das Budget nach Dorfverein und Waldhuus getrennt prä
sentiert. Für das Dorfvereinsbudget ist unser Kassier Fredi Preuss zuständig und das 
Waldhuusbudget wird von dessen Obmann Jonas Frigg vorgestellt. 
Das Dorfveeinsbudget sieht einen Gewinn von Fr. 1 '470.-- vor. Auch hier gibt unser Kassier 
zu den einzelnen Posten noch erläuternde Ergänzungen. Urs Sulger regt dabei an, dass 
man sowohl beim Märt als auch bei der Kultur zur besseren Übersicht doch sowohl Auf
wand- wie Ertragszahlen präsentieren sollte, nicht nur das Gesamtergebnis "Ertrag minus 
Aufwand in. der entsprechenden Sparte aufführen . Grundsatzlieh ist das für den Kassier kein 
Problem, dar das in seiner Buchhaltung ja so geführt wird. Diese Prasentation würde einfach 
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zu einer grösseren Zahlenflut auf Kosten einer einfachen Übersicht führen. Es erhebt sich 
nun eine kurze Diskussion, in deren Folge mehrere Anregungen gemacht werden. Peter 
Preuss weißt auf die Möglichkeit hin, die Prasentation weiterhin so zu belassen und die de
taillierte Aufteilung anschliessend im Bild zu präsentieren. Martin Gubler sieht in der detail
lierten Aufteilung auch den Vorteil, dass dann die verantwortlichen Resortchefs zu den Zah
len Stellung nehmen könnten. 
Der Vorstand nimmt die gellusserten Anregungen zu einer vertieften Prüfung entgegen. 
Jonas Frigg beginnt seine Budgetausführungen mit einer Schilderung der vielfaltigen Auf
gaben der Waldhuuskommission. Sein Budget sieht einen Gewinn von Fr. 5'060.- vor. 
Auch er geht detailierter auf einzelne Posten ein. Auch hier wllre Sepp Dörig als ehemaliger 
Waldhuuskassier dankbar, wenn die Zahlen etwas detaillierter dargestellt werden könnten. 
So stösst er sich vo allem an den hohen Verwaltungskosten, deren Zusammensetzung aus 
der Darstellung nicht genau ersichtlich ist. Herr Allenspach leitet an hand der prasentierten 
Zahlen ab, dass wir einen Hypothekarzins von 5% bezahlen. Wenn dem in Wirklichkeit tat
stiehlich so wllre, dann ware das ein viel zu hoher Ansatz und man müsste bei der Bank 
vorstellig werden. VofJ sich aus kommt diese nllmlich nicht auf eine Zinsreduktion auch wenn 
diese anhand des momentanen Zinsgefüges absolut gerechtfertigt ist. 
Der Kassier nimmt dieses Problem entgegen und wird sich mit der Bank in Verbindung set
zen. 
Daraufhin genehmigt die Versammlung die beide Budgets- Dorfverein und Waldhuus - ein- ( 
stimmig. 

10. Wahlen 
Der Vorstand wurde an der letzten Versammlung für weitere zwei Jahre gewählt. Da kein 
Rücktritt vorliegt, wird er auch das laufende Jahr so weiter machen. Er schlagt aber in der 
Person von Rolf WitZ der Versammlung ein neus Mitglied als Ergllnzung der Führungs
equippe vor. Da er leider heute an der Teilnahme verhindert ist, prtisentiert unsere Prllsi
dentin ein Photo und ein Kurzportrat von ihm. Er wohnt im Fröschbach, hat Familie und hat 
seit er sein Geschart in Dübendorf verkauft hat, auch wieder mehr Zeit, sich für andere 
Aktivitaten zur Verfügung zustellen und würde sich freuen, beim Dorfverein aktiv mitzuma
EJieN.ersammlung wllhlt ihn darauf einstimmig. 
Die Präsidentin appeliert darauf an die Versammlung, dass sich aus ihren Reihnen noch 
andere für die Vorstandsarbeit begeistern dürfen - allerdings noch mit keinem Echo. 

Rechnungsrevisor Victor Niederöst scheidet tumusgemass aus. Die beiden im Moment 
aktiven Revisoren sind deshalb Roland Zimmerfi und Yvonne Melli. Der Vorstand schlägt 
der Versammlung als neuen Suppleanten Thomas Maag vor. Als pradestinierter Zahlen
fachmann wird er von der Versammlung einstimmig gewlihlt. 

11. Dorfverein-Programm 2003. 

An Stelle des entschuldigt abwesenden Mlirtchefs Walter Helbfing schildert unsere Prllsi
dentin die speziellen Begebenheiten unter dem Jahr auf unserem Wochnmlirt, unterfegt mit 
Impressionen vom Mlirtgeschehen, die sich wie folgt prasentieren: 
Bereits im Dezember 2002 beginnt für den Martchef die neue Saison mit Mllrtfah
rer!Marthelfer suchen, Mllrtstllnde überholen etc. 
Am 7. Februar war als Auftakt und Motivation das Mlirtfahrer-!Mllrthelferessen in der Zwicky
fabrik. 
Am 15.Mllrz gehts am Samstag Morgen wieder mit Volldampf auf dem Gemeindehausplatz 
los. 
Am 22. Marz findet die B. Velobörse statt. 
Am 19. April/- Ostersamstag - besucht uns der Osterhase auf dem Mlirt. 
Am 12. Juli- dem BOndelitag vor den Sommerferien findet neben dem traditionellen Floh
mllrt von Walter Spielmann und Wemer Hlichler auch ein besonderes Ereignis statt. Es ist 
dies der 1111. Mlirt, an dem es eine Überraschung geben wird. 
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30.13.1. August ist dann wieder Sommermlirtfest 
Am 6. Dezember sind wir schon wieder bei unserem letzten Samstagmlirt angelangt, den wir 
noch bei einem Apero mit den Mlirtfahrem ausklingen lassen. 
Freitag, 12. Dezember dann derengültige Schluss in diesem Jahr mit dem Weihnachtsmlirt. 

Die Veranstaltungen prlisentiert uns unser Kulturschef Urs Löffel 
in seinen einleitenden Worten erlliutert er seine Philosophie. Beim Organisieren steht nicht 
das Geld und die Kosten im Vordergund, sondern der Inhalt des Dargebotenen, das allen 
etwas Positives und Aufbauendes bringen soll. 
Er geht dann den Veranstaltungskalender, so wie er auch im Flillander Blitz und auf unserer 
Hornepage unter 'www.dorfverein.ch' erscheint, durch und gibt zu den einzelnen An/lisse 
noch detaillierte Angaben. So ist unser Besuch der Bregenzer Festspiele mit 54 Teilnehmern 
bereits ausgebucht und es gibt nur noch Platz auf einer Warteliste. An Stelle des zurückge
tretenen O.K-Mitgliedes beim Veloralley Hanspater Gilgen stellt sich neu das neue Vor
standsmitglied Rolf Wirz im O.K. zur Verfügung 
Bei der geplanten Oldies Night wird versucht. auch andere Vereine durch Betreiben einer 
vereinseigenen Bar mit einzubinden. 
Am 6. September m<Jchte der Dorfverein am Drachenbootrennen in Rapperswil eine Mann
schaft stellen, wozu es mindestens 20 Teilnehmer braucht .Interessenten melden sich bitte 
bei Urs Löffel. 
Ein weiterer Höhepunkt wird der 22. Oktober sein, wo wir im Waldhuus den "Blues Max" mit 
seinem neuen Programm vorstellen dürfen. Dass dann das Waldhuus wieder aus den Nlih
ten platzen wird, darf angenommen werden. 
Im Anschluss an seine spannenden Ausführungen nimmt er geme auch Anregungen aus 
der Versammlung entgegen, die aber ob der Fülle der Angebote total erschlagen und ohne 
Reaktion zu sein scheint. 
Anita Trottmann weist zum Schluss noch auf die regelmlissigen, unter dem Patronat des 
Dorfvereins stehenden Veranstaltungen ''Turnen für Jedermann/frau" und "Kindertumen mit 
lnge Bors" hin. Für beide Veranstaltungen haben wir wlihrend des Umbaus der Turnhalle im 
Schulhaus Llitten einen Ausweichplatz in der Bengien gefunden. Beim "Turnen für Jeder
mann/frau" allerdings zu einem etwas anderen Zeitpunkt: Dienstag 20.00- 21.45 Uhr. 
Anita Trottmann darf auch noch ein Couvert von lnge Bors mit einem Inhalt von Fr. 50.- , 
dem Oberschuss aus dem Kindertumen, verdanken. 

12. Verschiedenes 

Präsidentin Anita Trottmann macht unter dieser Rubrik auf Ziele aufmerksam, die sich der 
Vorstands gesetzt hat: einerseits die Molivierung von Vereinsmitgliedem, sich doch aktiver 
am Vereisnleben zu engagieren, insbesondere im Gremium des Vorstandes - es fehlen dort 
vor allem weibliche Mitglieder -und andrerseits immer wieder neue Mitglieder zu finden. 
Auch müssen unsere vielfliltigen An/lisse besser kommuniziert werden. So wollen wir in un
sere Plakataktionen eine gewisse "Unite de doctrin, "ein fixes Grundmuster. das sofort aus
sagt: aha, etwas vom Dorfverein, hineinbringen 
Lohnanswert ist alleweil ein Blick in unsere Homepage, die ständig auf dem aktuellsten 
Stand gehalten wird. 
Ein Blick in die Zukunft zeigt uns, dass nächstes Jahr ein grosser Event vor der Türe steht: 
unser 30ig jähriges Jubillium. Die Detailplanung ist allerdings noch nicht so weit fortgeschrit
ten, dass man bereits konkrete Angaben über das Was Wie Wann Wo machen kann. 

Fritz Joos, Prtisident des SamaritaNereins bedankt sich nochmals für das Geschenk an
fassliche Ihres Jubilliums - eine Gratisbenützung des Waldhuus - das sie bereits eingezogen 
haben. Auch er äussert den Wunsch, die Flillander Jugendlichen mehr filr das Vereinsleben 
zu mobilisieren. 
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Waltet Spielmann macht darauf aufmerksam, dass unsere befreundete Gemeinde Fe/dis 
schwere finazie/Je Probleme hat, um ihre Luftseilbahn zu unterhalten. Ohne diese ist Fe/dis 
aber vom Aussterben bedroht. Er regt nun an, einen Benefizanlass zu gunsten der Rettung 
der Luftseilbahn zum organisieren. Die Versammlung ist mehrheitlich der Ansicht, dass sich 
Oberlegungungen in dieser Richtung lohnen warden. Allerdings ware das dann ein Gemein
de Obergreiftendes Projekt. 

Mit einem Dank an ihre Vorstandskollegen, die ·Waldhuus-Kommission und deren Sekretärin 
Lula Charisiadis, die Gemeinde und das Ehepaar Bäbi von der Zwickyfabrik kann Anita 
Trottmann den offiziellen Teil der Versammlung um 21.40 Uhr schfiessen und zum gemein
samen, vom Dorfverein offerierten Imbiss Oberteiten, der vom Lustenberger Gattering aus 
Volketswil wiederum heNorragend zubereitet und organisiert war. 

Der Aktuar. Niklaus Spengler 
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