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Vorwort des Gemeindepräsidenten 

Liebe Dürntnerinnen und Dürntner 

Eine alte chinesische Weisheit sagt: Wenn der Wind 

des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern und 

die andern bauen Windmühlen. Unter diesem Leitsatz 

möchte ich auf die wichtigsten Themen der zu Ende 

gehenden Amtsdauer zurückblicken.  

Regionalisierung heisst gemeinschaftlich Verpflich-

tungen wahrnehmen, die einfacher, wirksamer und 

effizienter regional als kommunal organisiert werden 

können. So kam der Bibliotheksverbund zwischen Rüti 

und Dürnten zustande oder die Kindes- und Erwachse-

nenschutzbehörde für den Bezirk Hinwil. Das sind 

Leistungen, die in einem grösseren Verbund sehr viel 

kompetenter erbracht werden können. Unsere Interes-

sen vertreten wir mit viel Engagement in den regionalen 

Organisationen Agglo Obersee oder der RZO (Region 

Zürcher Oberland). Allerdings ist nicht jede Regionali-

sierungsbestrebung für Dürnten sinnvoll oder notwen-

dig. So haben wir entschieden, in der Metropolitanre-

gion Zürich nicht mehr mitzumachen, da der Ressour-

cenaufwand zu gross und der Nutzen für Dürnten zu 

klein ist. Zusammen mit der Spitex Dürnten sind wir 

zum Schluss gekommen, dass wir in diesem Bereich 

selbstständig bleiben wollen, aber für eine intensive 

regionale Zusammenarbeit offen sind. Wir suchen eher 

einen Verbund innerhalb der Gemeinde zwischen den 

ambulanten und stationären Einrichtungen. Auch bei 

der Standortförderung der RZO haben wir entschieden, 

nicht mehr mitzuwirken. 

Gute Ideen und Regionalisierungsprojekte zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie für alle eine Win-win-

Situation ergeben. Wirklich gute gemeinschaftliche 

 

Ideen lassen sich in der Regel rasch realisieren, 

wirksam umsetzen und sie wirken sich nachhaltig 

positiv für alle Beteiligten aus. Es muss ein positi-

ves Resultat in gesellschaftlicher, ökologischer 

und/oder finanzieller Hinsicht entstehen.  

Im Hinblick auf die Siedlungsentwicklung wird 

Dürnten immer mehr zur Wohngemeinde im 

Grünen, umgeben und durchdrungen von einer 

starken Landwirtschaft – und jetzt auch geschützt 

durch die Landschaftsinitiative. Aber auch die 

Landschaftsinitiative hat eine Kehrseite und un-

terbindet für die nächsten Jahre und Jahrzehnte 

eine Weiterentwicklung von Gewerbe und Woh-

nen in der Reservezone Lättenmoos. Auch eine 

Erweiterung der Wohnzonen an den Siedlungs-

rändern wird verunmöglicht. Es bleibt nur die 

Innenverdichtung, das heisst eine bessere Aus-

nützung von bestehenden Grundstücken und 

Gebäuden in den Bauzonen.  
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Das bedeutet näher zusammenrücken, mehr Rücksicht-

nahme und mehr Toleranz. Das heisst aber auch weni-

ger Platz für individuelle Ansprüche. Gefordert sind also 

Gemeinschaft und Rücksicht, verbunden mit klaren 

Regeln für das Zusammenleben. Vor allem bei Verände-

rungen im Siedlungs-, Wohnungs- und Strassenbau sind 

klare Regelungen und Standards notwendig. 

Bei der Infrastruktur bietet sich beim FeuerWerkWas-

ser-Gebäude eine zweite Chance, dieses Projekt noch 

einmal aufzurollen. Einerseits sind effizientere und 

kostengünstigere Lösungen zu suchen, andererseits 

sollte die Parkplatzsituation um die Mehrzweckhalle 

Blatt gelöst werden können. 

Sehr erfreulich ist die Entwicklung der Solarstrom-

produktion. Dürnten hat hier die Nase vorn im Zürcher 

Oberland. Die Zusammenarbeit der Gemeinde mit dem 

Unternehmen Dürnten entwickelt sich sehr erfolgreich, 

die geplanten Solarstromdächer können auch weiterhin 

über die Solarstrombörse finanziert werden. Vorausset-

zung für eine weitere positive Entwicklung ist das Enga-

gement jedes Einzelnen beim Bezug von Solarstrom. 

Bei den Liegenschaften wurden zahlreiche Renovatio-

nen realisiert, Hygiene- und Brandschutzvorschriften 

umgesetzt, die Rollstuhlgängigkeit verbessert usw. Auch 

in Zukunft werden Investitionen und Unterhaltsarbeiten 

im Liegenschaftenbereich einen grossen Teil des or-

dentlichen Budgets ausmachen. 

Im Bereich Strassenbau sind zahlreiche Sanierungen 

erfolgt, weitere werden in den kommenden Jahren 

anstehen. Positiv zu werten sind hier sicher die Bestre-

bungen im öffentlichen Verkehr, z. B. der neue Viertel-

stundentakt, aber auch die schrittweise Umsetzung des 

Verkehrskonzeptes und die Förderung des Langsam-

verkehrs. 

 

 
In der Kultur sind unsere Anstrengungen stark 

geprägt durch das Engagement unserer Vereine 

und Institutionen. Ich zähle dazu nicht nur Kon-

zerte und Theater, sondern auch Diskussionsfo-

ren oder kirchliche Anlässe, aber auch sportliche 

Events, den Räbeliechtliumzug, die Chilbi, Fas-

nacht, den 1. August und vieles mehr. Unsere 

Kulturtage sind ein Highlight nicht nur für Dürnten, 

sondern sie sind auch eine Art kultureller Leucht-

turm für das Zürcher Oberland. Ich freue mich auf 

die nächsten Kulturtage, die unter dem Motto „Uf 

und devo“ stehen. 

All das trägt zum Gesicht und zur Vielfalt von 

Dürnten bei. Später werden unsere Nachfahren in 

unserer professionellen Ortschronik hoffentlich 

die Relikte dieser Kultur bestaunen können. 

Wir werden so vielleicht in den Herzen unserer 

Nachkommen weiterleben. Man wird vielleicht 

lächeln und sagen: „Die haben noch Probleme 

gehabt.“ Man wird in Zukunft aber nur dann 

lächeln können, wenn unser Denken und Handeln 

nachhaltig ist und sich an kulturell hochstehenden 

Werten orientiert.  

Diese Werte sind insbesondere Verantwortungs-

bewusstsein für uns und unsere Gemeinschaft, 

gegenseitiger Respekt und Wertschätzung, sowie 

Integrität und Professionalität. Genau diese Werte 

müssen wir in unserer Gemeinde leben und 

intensiv pflegen. Das Allgemeininteresse steht 

immer über dem Eigeninteresse, Egoismen oder 

Machtstreben zerstören jede Gemeinschaft. Nur 

so kann eine Kultur von Vertrauen, Wohlwollen 

und Sicherheit entstehen.  

Dies sind meine eigenen Wünsche und Hoffnun-

gen, aber auch meine Ängste und Befürchtungen 

für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir gemeinsam 

diese Kultur fördern. Ich werde mich immer dafür 

einsetzen.  

Und nun wünsche ich Ihnen eine spannende  

Lektüre! 

Hubert J. Rüegg 

Gemeindepräsident 
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Gemeindeführung und -entwicklung 
 

Wissenswertes über unsere Demokratie 

In einer 6-teiligen Serie im „Dürntner“ wurden der 

Bevölkerung der Gemeinde Dürnten zwischen 

Sommer 2012 und Sommer 2013 in regelmässigen 

Abständen die demokratischen Rechte, Möglichkei-

ten und gesetzlichen Rahmenbedingungen etwas 

nähergebracht. 

Der erste Teil der Serie beschäftigte sich mit der 

Fragestellung: Wer ist für was zuständig? Hier ging 

es vor allem um die Legislative und die Exekutive 

und wer in der Gemeinde die entsprechenden 

Funktionen ausübt. Zudem wurde erklärt, für was 

der Gemeinderat, die Gemeindeversammlung oder 

eine Urnenabstimmung zuständig ist und nach 

welchen Kriterien diese Zuständigkeiten und Kom-

petenzen definiert werden. Der zweite Teil befasste 

sich mit dem Thema „Initiativen, Petitionen und 

solche Sachen . . .“ auf Gemeindeebene. So kann 

man nun zum Beispiel den Ablauf nachvollziehen, 

bis über eine Initiative an einer Gemeindeversamm-

lung oder an einer Urnenabstimmung entschieden 

wird. Zusätzlich wurde aufgezeigt, welche anderen 

Rechte die Bevölkerung auf Gemeindeebene hat, 

um sich Gehör beim Gemeinderat zu verschaffen – 

so zum Beispiel das Petitionsrecht, das Anfrage-

recht oder die Aufsichtsbeschwerde. 

In einem dritten Teil der Serie wurde der Abstim-

mungssonntag ins Visier genommen. Auch hier 

stand die Frage im Mittelpunkt, wer wofür zuständig 

ist und wie so ein Abstimmungssonntag genau 

abläuft. Zudem wurde erläutert, worauf man beim 

Ausfüllen der Wahlzettel achten muss, damit sie 

gültig sind und auch gezählt werden. Abstimmungen 

und Wahlen auf kantonaler und eidgenössischer 

Ebene waren ein weiteres Thema: Einerseits ging es 

um die geltenden Kriterien, damit man eine Volksini-

tiative oder ein Referendum auf kantonaler oder 

eidgenössischer Ebene einreichen kann. 

Andererseits wurde dargestellt, welche Voraus-

setzungen erfüllt werden müssen, damit es zur 

Abstimmung kommt und eine Initiative oder ein 

Referendum vom Stimmvolk als angenommen gilt. 

Der fünfte Teil widmete sich den Majorz- und Pro-

porzwahlen und den damit verbundenen Begriffen 

wie Kumulieren und Panaschieren. Nach der Lektü-

re dieses Artikels versteht die Leserschaft, warum 

man beim schweizerischen Proporzwahlsystem 

ausnahmsweise mal das haben kann, was im All-

gemeinen sonst nicht zu haben ist: nämlich „de 

Föifer und s’Weggli“. Der letzte Teil beschäftigte sich 

mit den politischen Parteien und deren Rolle im 

Gemeindewesen. Hier standen insbesondere die 

Entwicklung der Parteienlandschaft und die Aufga-

ben der Parteien im Vordergrund.  

Mit diesen Berichten hofft die Gemeindeschreiberin 

Brigit Frick, der Bevölkerung der Gemeinde Dürnten 

die Demokratie und ihre wesentlichen „Spielregeln“ 

nähergebracht und das Interesse für das politische 

Geschehen in der Gemeinde geweckt zu haben. Die 

Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat freuen 

sich auf eine rege Beteiligung an der nächsten 

Gemeindeversammlung oder Urnenabstimmung –

oder vielleicht kandidieren Sie sogar bei den nächs-

ten Wahlen für ein politisches Amt?  

Besuch aus der ungarischen Partnergemeinde 

Die Gemeindepartnerschaft zwischen Dürnten und 

Szentbékkálla besteht seit 12 Jahren. In dieser Zeit 

fanden regelmässig gegenseitige Besuche der 

Gemeinderäte statt, aber auch zahlreiche Schüler-

austausche, organisierte Reisen seitens der Bevöl-

kerung sowie Besuche auf privater Ebene. Vom 13. 

– 16. Juni 2013 weilte eine fünfköpfige Delegation 

des Gemeinderates von Szentbékkálla in Dürnten zu 

Besuch. Die Gäste aus der ungarischen Partnerge-

meinde nahmen an einem vielfältigen Programm teil. 
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Nach der Ankunft stand für den Gemeinderat von 

Szentbékkálla zuerst die schweizerische Basisde-

mokratie in ihrer besten Form auf der Traktandenlis-

te: die Teilnahme an einer Gemeindeversammlung. 

Am Freitag besuchten die Gäste in Begleitung von 

Dürntner Gemeinderatsmitgliedern und Vertretern 

des Vereins Szentbékkálla-Dürnten zunächst das 

GZO Spital Wetzikon, wo sie bei einer Führung 

interessante Einblicke in die verschiedenen Abtei-

lungen erhielten. Am Nachmittag stand eine Füh-

rung im neuen Garten-Center Meier im Lättenmoos 

auf dem Programm. Am Abend wurden im Dürntner-

riet die Kulturtage 2013 eröffnet – mit einem Come-

dy-Programm von Sutter & Pfändler. Zum Glück 

verstanden die meisten der ungarischen Besucher 

genügend Deutsch, um dem Programm folgen zu 

können. Sie äussersten ihr Erstaunen darüber, was 

man in der Schweiz in einem Satireprogramm alles 

sagen darf. Der Samstagvormittag war einem Be-

such des Spinnereimuseums im Neuthal gewidmet, 

bevor dann am Nachmittag eine gemeinsame Sit-

zung der Gemeinderäte von Szentbékkálla und 

Dürnten stattfand. Dabei wurde die gegenseitige 

Wertschätzung bekundet sowie das grosse Interes-

se, die Partnerschaft im bisherigen Stil weiterzufüh-

ren. Die nächsten Projekte, die in Szentbékkálla 

anstehen, sind: 

 Renovation des ehemaligen Schulhauses, das 

heute als Bibliothek, als Stützpunkt für die So-

zialarbeit sowie multifunktional für Vereine,  

Treffen, Kurse usw. genutzt wird.  

 Sanierung der historischen steinernen Weg-

kreuze und eines Brunnenhauses. Hierfür wurde 

eine Patenaktion gestartet. 

Es ist geplant, dass der Gemeinderat Dürnten nach 

den Erneuerungswahlen seinerseits wieder einen 

Besuch in Ungarn machen wird. 

Teilrevision der Gemeindeordnung 

Die aktuell gültige Gemeindeordnung der Politischen 

Gemeinde Dürnten wurde auf Beginn der Amtsdauer 

2006 – 2010 in Kraft gesetzt. In den vergangenen 

Jahren haben sich verschiedene Rahmenbedingun-

gen und gesetzliche Grundlagen geändert, sodass 

eine Teilrevision dringend nötig war. Die Schule 

Dürnten hat mit Unterstützung durch eine externe 

Organisationsberatung eine Organisationsanalyse 

erarbeitet. Der darin aufgezeigte Reorganisations-

bedarf auf der Ebene Schulbehörde, Schulleitung 

und Schulverwaltung sowie die durch die grundle-

genden Veränderungen des neuen Volksschulge-

setzes notwendigen Anpassungen sind ebenfalls in 

die Teilrevision der Gemeindeordnung eingeflossen. 



 Geschäftsbericht 6 
 

  

 

 

Damit die geplanten Anpassungen bereits in der 

Vorbereitungsphase breit abgestützt werden konn-

ten, hat der Gemeinderat den Entwurf der Teilrevi-

sion bei den politischen Parteien, Behörden und 

Kommissionen in Vernehmlassung gegeben. 

In die Teilrevision eingeflossen sind im Wesentli-

chen folgende Bereiche: Anpassungen aufgrund der 

Regionalisierung der Betreibungsämter und der 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, Anpas-

sungen aufgrund der Änderungen im Volksschulge-

setz sowie die Aktualisierung von nicht mehr gülti-

gen Prozessen und nicht mehr verwendeten Be-

zeichnungen. Zudem werden die Finanzkompeten-

zen der Sozialbehörde erhöht, da sie nach der 

Regionalisierung der Vormundschaft neu die Aufga-

ben der Jugend- und Alterskommission übernimmt. 

Diese beiden Kommissionen wird es künftig nicht 

mehr geben. Aufgrund der konsequent strategischen 

Ausrichtung der Schulbehörde wird diese von bisher 

9 auf neu 7 Mitglieder verkleinert. Bei den weiteren 

Anpassungen im Teil Schulbehörde geht es vor-

nehmlich ebenfalls um die Anpassung an die über-

geordnete Gesetzgebung sowie um die Aktualisie-

rung von Bezeichnungen oder Zuständigkeiten. 

Nach der Urnenabstimmung vom 22. September 

2013 wurde die teilrevidierte Gemeindeordnung dem 

Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht. Diese 

liegt in der Zwischenzeit vor, sodass die neuen 

Regelungen per 1. Mai 2014, also auf die neue 

Amtsdauer, in Kraft treten können. 

GFO Führungsorganisation für den Krisenfall 

Gemäss kantonalem Bevölkerungsschutzgesetz 

sind die Städte und Gemeinden im Kanton Zürich 

angehalten, eine Führungsorganisation für Krisenfäl-

le zu bilden. Diese kümmert sich um das Krisenma-

nagement bei umfassenden oder lang andauernden 

kommunalen Grossereignissen sowie bei Katastro-

phen. Darunter fallen unter anderem folgende 

Schwerpunkte: 

 Versorgung und Betreuung der betroffenen  

Bevölkerung; 

 Koordination verschiedenster Interventionen  

unter Beizug weiterer Stellen;  

 Sicherstellung der Krisenkommunikation  

gegenüber der Öffentlichkeit. 

Der neu formierten Führungsorganisation der Ge-

meinde gehören neben dem Gemeindepräsidenten 

und einem weiteren Gemeinderatsmitglied die 

Führungsunterstützung der Zivilschutzorganisation 

Rüti-Dürnten-Bubikon, die Feuerwehr Dürnten und 

drei Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung an. Je 

nach Ereignis werden bei Bedarf zusätzliche Fach-

stellen oder -personen hinzugezogen.  

Im Mai fand in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 

für Bevölkerungsschutz eine geplante Stabsübung 

statt. Den vorgestellten Ausbildungshintergrund 

bildeten dabei tagelange Regenfälle und Sturmböen, 

die Dürnten sowie die umliegende Region betrafen.  
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Die durchgeführte Übung war ein Erfolg, da in der 

Praxis wichtige Erkenntnisse dazugewonnen werden 

konnten, auch wenn die Erstmaligkeit der Durchfüh-

rung verständlicherweise spürbar war. Künftig sollen 

nun in regelmässigen Abständen entsprechende 

Übungen durchgeführt werden, um für eine mög-

lichst breite Palette von Ereignissen im Ernstfall 

gewappnet zu sein. 

E-Government 

Neue Technologien sowie der stetige soziale und 

kulturelle Wandel verändern das Umfeld der heuti-

gen Gesellschaft beinahe täglich. Aufgrund dieser 

Entwicklungen und der daraus resultierenden Vielfalt 

an neu geschaffenen Produkten in der elektroni-

schen Datenverarbeitung bildet die Nutzung von 

Internet, E-Mail oder sozialen Netzwerken derweil 

einen festen Bestandteil der Informationsgesell-

schaft.  

Auch öffentliche Verwaltungen und Amtsstellen 

wickeln mit dem Einsatz von digitalen Informations- 

und Kommunikationstechnologien immer mehr 

interne und externe Prozesse in elektronischer Form 

ab. Dieses Verfahren ist unter dem Begriff Electronic 

Government (E-Government) bekannt und spielt in 

der Verwaltungstätigkeit eine immer wichtiger wer-

dende Rolle. 

Der Gemeinderat Dürnten strebt ebenfalls eine 

intensivere Nutzung von E-Government an. Er 

genehmigte dazu eine Vierjahresstrategie zum 

Betrieb von E-Government in der Dürntner  

Gemeindeverwaltung. Dabei steht vor allem der 

Geschäftsverkehr mit der Bevölkerung im Fokus. 

Dienstleistungen und Produkte sollen zunehmend in 

elektronischer Form angeboten werden – sofern 

dies rechtlich zulässig ist. Die elektronischen Inter-

aktionsmöglichkeiten sollen dabei möglichst einfach, 

sicher, transparent und anwendungsfreundlich sein. 

Heute können unter www.duernten.ch bereits einige 

Dienstleistungen vollständig elektronisch bezogen 

werden. Dazu gehören die  

 Einsicht in das persönliche Steuerkonto; 

 Fristverlängerung der Steuererklärung; 

 Meldung von Umzügen innerhalb der  

Gemeinde;  

 E-Rechnungen.  

Hinsichtlich der elektronischen Interaktionsfrequen-

zen ist gerade im Steuerwesen eine intensivere 

Nutzung von E-Dienstleistungen durch die Bevölke-

rung festzustellen. So wurde im Jahr 2013 von 1‘598 

Fristerstreckungsgesuchen zur Steuererklärung rund 

ein Drittel elektronisch eingereicht. Und auch das 

Online-Meldewesen ist auf dem Vormarsch.  

Die gemeinderätliche E-Government-Strategie prüft 

für das neue Jahr weitere Projekte. Zudem wird die 

Zusammenarbeit mit dem Kanton verstärkt. Eine 

vom Regierungsrat im Oktober 2012 genehmigte 

Strategie wurde von Dürnten und von 117 weiteren 

politischen Gemeinden im Kanton Zürich unter-

zeichnet. 
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Wir alle 

 

Einwohnerstatistik 

Im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren ist die 

Anzahl Einwohner in Dürnten 2013 fast identisch 

geblieben. Per 31. Dezember 2013 zählte die Ge-

meinde 7‘157 Einwohnerinnen und Einwohner, was 

einem minimalen Rückgang von 0,03 % bzw. zwei 

Personen entspricht. Von einer solchen zwischenzeit-

lichen Stagnierung war auszugehen. Zwar wurden in 

den vergangenen Monaten weitere Neubauten fertig-

gestellt, der daraus resultierende Bevölkerungszu-

wachs dürfte jedoch erst im kommenden Jahr zu 

verzeichnen sein. 

 

Gesamthaft fanden im Jahr 2013 etwas mehr als 

500 Personen in der Gemeinde Dürnten ein neues 

Zuhause – wozu auch 63 Neugeborene zählen. 

  

Die Verteilung sämtlicher Einwohner auf die drei 

Ortsteile Dürnten, Oberdürnten und Tann blieb dabei 

fast unverändert. Die strukturelle Zusammensetzung 

der Haushalte in Bezug auf Alter und Zivilstand erfuhr 

ebenfalls keine wesentlichen Veränderungen. 

 

 

 

Unverändert blieb auch der Anteil an ausländischen 

Staatsangehörigen. Die für den Kanton Zürich teilwei-

se prognostizierte vermehrte Emigration von Staats-

angehörigen aus Ländern der Europäischen Union 

(z. B. Deutschland) konnte in Dürnten nicht festge-

stellt werden. Auch die Zuwanderung verblieb auf 

einem gleichbleibenden Niveau. 

 

Jungbürgerfeier 

Am 8. November 2013 fand die Jungbürgerfeier der 

Gemeinde Dürnten statt. Der Gemeinderat lud die 

neu volljährigen Jugendlichen des Jahrgangs 1995 zu 

einem gemeinsamen Abendprogramm ein. In diesem 

Jahr besuchten 24 Jugendliche den Prime Tower. 

Einmal auf dem höchsten Gebäude der Schweiz 

stehen, Zürich von oben betrachten und hinter die 

Kulissen eines solchen Betriebes und der techni-

schen Organisation blicken – diese Möglichkeiten 

boten sich den Jungbürgerinnen und Jungbürgern 

sowie dem Gemeinderat Dürnten während dieses 

Besuchs.  
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verheiratet
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20% 
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In zwei Gruppen begaben sie sich auf eine Führung 

durch das erst vor etwas mehr als zwei Jahren 

fertiggestellte Hochhaus und dessen Aussenareal. 

Die Führung startete in der imposanten Eingangs-

halle. Die Wände dort sind mehrere Stockwerke 

hoch und mit edel wirkenden Steinplatten verkleidet. 

Vor Ort gab der Tour-Führer einige Eckdaten zum 

Prime Tower bekannt und stellte verschiedene 

Abteilungen und Firmen vor, die ihrer täglichen 

Arbeit im Prime Tower nachgehen. Anschliessend 

ging der Rundgang unter der Erdoberfläche weiter. 

Es war sehr eindrücklich, die technischen Geräte zu 

sehen und mehr über deren Funktionsweise zu 

erfahren. Genauso faszinierend ist die Logistik, die 

hinter dem Prime Tower steckt, und was es alles 

braucht, damit der Betrieb reibungslos funktioniert.  

Nur schon das Öffnen eines Fensters musste plane-

risch genau durchdacht werden. So ist beispielswei-

se genau geregelt, wie weit sich ein Fen-ster öffnen 

lässt und bei welcher Tiefst-/Höchst-temperatur sich 

die Fenster wieder automatisch schliessen.  

Der Höhepunkt der Führung war zweifellos die 

traumhafte Aussicht vom 126 Meter hohen Prime 

Tower. Um in das 36. Stockwerk zu gelangen, 

konnte zum Glück der Lift benutzt werden, mit dem 

man in rund 20 Sekunden das oberste Stockwerk 

erreicht. Ein interessantes Detail zur Liftnutzung ist, 

dass jeder Mitarbeitende im Prime Tower über einen 

persönlichen Badge verfügt, der so programmiert ist, 

dass man automatisch genau in das Stockwerk 

fährt, in dem man sein Büro hat. Durch dieses 

System können die Mitarbeitenden möglichst schnell 

und unkompliziert zu ihrem  

Arbeitsplatz gelangen. Oben auf dem Prime Tower 

angekommen, konnten die Teilnehmenden eine 

fantastische Aussicht über Zürich bei Nacht erleben. 

Der Gemeindepräsident Hubert J. Rüegg wandte 

sich in einer kurzen Ansprache an die Jungbürgerin-

nen und Jungbürger. Er erinnerte sie an die mit der 

Volljährigkeit gewonnenen politischen Rechte und 

machte sie darauf aufmerksam, dass es nun in ihren 

Händen liege, in welche Richtung sich die Schweiz 

in den kommenden Jahren bewegen werde. Im 

Namen des Gemeinderates lud er zudem alle ganz 

herzlich zur Gemeindeversammlung am 5. Dezem-

ber 2013 ein.  

Alterskonzept 2013 

Das Alterskonzept 2004 wurde mit einer breiten 

Beteiligung von Seniorinnen und Senioren und 

Organisationen der Altersarbeit erarbeitet. Das 

Alterskonzept 2013 basiert weitgehend auf dieser 

Grundlage. Die Aktualisierung wurde von der um 

Fachpersonen aus der Altersarbeit Dürnten erweiter-

ten Alterskommission unter der Leitung des Ge-

meinderates Erich Birrer und einer externen Projekt-

begleitung gestaltet. Der Gemeinderat Dürnten hat 

das aktualisierte Alterskonzept 2013 am 7. Oktober 

2013 mit folgenden Leitsätzen verabschiedet: 
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Allgemein 1. Der Gemeinderat und die für 

die Altersarbeit zuständigen 

Behörden und Verwaltungsstel-

len sind offen für neue Initiativen 

und Wohnprojekte.  

2. Seniorinnen und Senioren, 

Organisationen der Altersarbeit 

und Freiwillige haben eine An-

lauf-, Informations- und Koordi-

nationsstelle in der Verwaltung. 

Wohnen 

 

Eigener Haushalt 

3. Die Seniorinnen und Senioren 

sollen möglichst frei sein, den 

Wohnort und die Wohnform zu 

wählen, welche ihnen und ihrem 

Gesundheitszustand entspricht. 

4. Massnahmen, welche ein 

längeres Verbleiben im eigenen 

Haushalt ermöglichen, werden 

von der Gemeinde unterstützt. 

5. Das Angebot und der Umfang 

der Spitex-Leistungen sollen 

beibehalten und bei Bedarf 

erweitert werden. Ändern die 

finanziellen oder organisatori-

schen Rahmenbedingungen, so 

wird dieses Ziel neu beurteilt. 

Alterswohnungen 

6. Die Zahl der Alterswohnungen 

soll proportional zur Anzahl der 

Seniorinnen und Senioren stei-

gen. Dabei wird angestrebt, dass 

Wohnungen für unterschiedliche 

Ansprüche angeboten werden. 

Wohnen mit Betreuung und 

Pflege rund um die Uhr 

7. Nach dem heutigen Wissens-

stand gibt es in Dürnten genug 

Pflegeplätze bis zum Jahr 2020. 

Bei Änderungen der Rahmenbe- 

dingungen muss die Situation 

überprüft werden. 

8. Demenziell erkrankten Men-

schen soll ein spezialisiertes 

Angebot zur Verfügung stehen. 

9. Im Allgemeinen soll ein Woh-

nen in Einbettzimmern möglich 

sein. 
 

 

 

Gesundheit 

 

10. Die Seniorinnen und Senio-

ren sind zum Teil auf das Ange-

bot der umliegenden Gemeinden 

sowie auf jenes in Wetzikon 

angewiesen. Bei eingeschränkter 

Mobilität können sie dafür einen 

Fahrdienst beanspruchen.  

11. In der Gemeinde ist Gesund-

heitsförderung ein Thema und 

die Gemeinde unterstützt ent-

sprechende Projekte. 

Finanzielle 

Lage 

Finanzielle Hilfe und Aufwand 

Kein Leitsatz. 

Hilfe im Umgang mit Finanzen 

12. Ein Angebot für den Umgang 

mit Finanzen gibt es für mobile 

und nicht mobile Seniorinnen 

und Senioren. 

Soziale Inte-

gration und 

Spiritualität 

13. Der Zugang zu sozialen 

Kontakten wird ermöglicht. 

14. Die Freiwilligenarbeit hat 

einen grossen Stellenwert und 

wird unterstützt. 

 

Spielplatzverein Dürnten 

Der Spielplatzverein Dürnten wurde im Jahr 2008 

gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, einen 

öffentlichen Spielplatz in Dürnten zu bauen und zu 

betreiben. Im Jahr 2013 hat sich das Gesicht des 

Spielplatzes nochmals markant verändert: Heute 

kann man nicht nur klettern, Wasser pumpen, sän-

delen und „Trülli“ fahren, sondern auch schaukeln. 

Mit der Korbschaukel und dem Schaukeltau hat der 

Spielplatz nochmals an Attraktivität gewonnen. Von 

Klein und Gross wird er in seiner ganzen Bandbreite 

an Spielmöglichkeiten rege genutzt. 
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Der Spielplatz liegt zwischen Pfarrhaus, Gemeinde-

haus und dem Haus Nr. 7a an der Rütistrasse. Dank 

dem neu erbauten Fahrradweg ist er mittlerweile von 

drei Seiten bequem zugänglich. Der Spielplatz 

konnte nur durch grosszügige Sponsorengelder und 

zahlreiche Freiwilligeneinsätze von Vereinsmitglie-

dern erbaut werden.  

Durch die Zusage von 25‘000 Franken von Seiten 

der Gemeinde Dürnten Ende 2013 wurde der per-

manenten Geldnot des Vereins mit einem Schlag ein 

Ende bereitet. Der Verein freut sich insbesondere 

darüber, dass der Gemeinderat seinen Beschluss 

auch als Dank für das Engagement des Spielplatz-

vereins versteht und damit den Einsatz vieler Betei-

ligten – von der Planungsphase bis zur Fertigstel-

lung und regelmässigen Pflege – würdigt. 

Mit dem Geld soll das WC-Haus endlich fertiggestellt 

und in Betrieb genommen werden. Zudem sollen ein 

oder mehrere Sonnensegel als Sonnenschutz 

installiert werden und die Bepflanzung artenreicher 

werden. 

Aus Sicherheitsgründen und aus Rücksicht auf die 

Nachbarschaft ist der Spielplatz ab 9.00 Uhr (Mon-

tag bis Samstag) bzw. ab 11.00 Uhr (an Sonn- und 

Feiertagen) bis zur Dämmerung (längstens bis 20.00 

Uhr) geöffnet. Bei bemerkten oder selbst verursach-

ten Schäden ist der Vorstand froh um eine Meldung 

an info@spielplatz-duernten.ch. 

Jugendarbeit MOJUGA 

Seit Januar 2013 leistet die MOJUGA die sozial-

räumliche Jugendarbeit in Dürnten. In diesem Jahr 

sind breite Kommunikation, Sichtbarkeit und Netz-

werkarbeit im Vordergrund gestanden. Sehr wertvoll 

war die partnerschaftliche Vernetzung und fachliche 

Auseinandersetzung mit den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der Jugendkommission, der Schule 

und der Steuergruppe Jugend. In der Arbeit mit den 

Jugendlichen hat sich die  MOJUGA auf folgende 

vier Handlungsfelder konzentriert:  

 Arbeit mit Wohnmobilen – genannt Standplatz: 

In der Startphase der MOJUGA mussten einige 

Standplätze wieder aufgelöst werden, meist weil 

die Präsenz der MOJUGA in der Erwachsenen-

welt auf Ablehnung stiess. Dies führte zu wert-

vollen Gesprächen über Haltung und Ansichten 

zur Jugendförderung. Auch viele Jugendliche 

kamen in Kontakt mit der MOJUGA und profitier-

ten von verschiedenen Fachberatungen: Kon-

sum von Substanzen (Cannabis, Shisha etc.), 

Alkohol (insbesondere Rauschtrinken) und Ge-

walt, Sexualität, familiäre Situationen und Druck 

im Umgang mit der Lehrstellensuche. 
 

 Aufsuchende Jugendarbeit: 

Die MOJUGA ist regelmässig zu Fuss an den 

Jugendtreffpunkten in Dürnten unterwegs und 

mit ihren roten MOJUGA-Jacken gut erkennbar. 

Sie spricht Jugendliche an, weil es sie interes-

siert, wie es ihnen geht, was sie beschäftigt und 

wo sie Unterstützung suchen. Es ist wichtig, 

dass Jugendlichen Räume zugänglich gemacht 

werden. Das schafft Vertrauen und Möglichkei-

ten, ihnen die Bedürfnisse und Erwartungen an-

derer Bevölkerungsteile näherzubringen und die 

geeignete Nutzung der Treffpunkte im öffentli-

chen Raum zu thematisieren. 
 

 Treffmobil: 
In den kalten Monaten war das MOJUGA Treff-
mobil in Tann. An drei Wochentagen hatte das 
Treffmobil geöffnet. Das Angebot stiess auf 
grossen Anklang und ersetzt zumindest teilwei-
se das Angebot eines Jugendhauses. 

 

 Projektarbeit: 

Die MOJUGA aktiviert Jugendliche und unter-

stützt sie bei der Realisierung von eigenen 

Ideen. Im Zentrum steht nicht einfach der Anlass 

selbst, sondern die Förderung der beteiligten 

Jugendlichen. Es haben drei solche Projekte 

stattgefunden (Streetsoccer-Turnier, Reparatur 

Skaterrampe und Fallbrett-Aktion). 

Die MOJUGA freut sich auf viele kreative und 

spannende Projekte. 

mailto:info@spielplatz-duernten.ch
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Lebensraum 
 

Kulturtage: Geheimes aus Dürnten 

Ein wiederum höchst abwechslungsreiches Pro-

gramm begeisterte an den Kulturtagen. So manches 

spannende Geheimnis wurde dabei auf unterhalt-

same Weise gelüftet und Verborgenes konnte 

entdeckt werden – im Kulturzelt genauso wie in der 

Ausstellung mit ihren faszinierenden Exponaten. 

Insbesondere die Vorstellung des Comedy-Duos 

Sutter & Pfändler mit über hundert Zuschauern 

sowie das Konzert von MatterLive waren äusserst 

beliebt und gut besucht. Bereits das zweite Mal in 

Folge begeisterte zudem minicirc mit einem dres-

sierten Ferkel das Publikum. Viele kleinere Besu-

cher verfolgten gespannt die Geschichte von Prin-

zessin Holunder am Wochenende. 

Die Konzerte in der reformierten Kirche Dürnten mit 

dem Monsterkonzert und dem Orchesterverein Rüti 

waren wie bereits in den Vorjahren sehr gut besucht 

und die Musikerinnen und Musiker ernteten grossen 

Applaus für die gelungenen Aufführungen. Weitere 

Konzerte von der Alphorngruppe Echo vom Froh-

berg und der Hackbrettformation Anderscht, inte-

griert in eine Lesung von Ulrich Knellwolf sowie die 

Darbietungen von diversen Jugend- und Schüler-

bands zählten ebenso zu den wichtigen Bestandtei-

len und trugen zur musikalischen Untermalung der 

gesamten Kulturwoche bei.  

Mit der Ortskundlichen Sammlung begaben sich die 

Besucherinnen und Besucher auf eine illustrierte 

Zeitreise in die Vergangenheit von Dürnten. Ein 

Referat, eine Ausstellung sowie die Begehung der 

Kohlenabbaugebiete bildeten dabei die wichtigsten 

Eckpunkte. Weiter präsentierte das Unternehmen 

Dürnten auf einer Exkursion die erste Kettenumlenk-

turbine Europas.  

In der alten Schmitte in Dürnten präsentierte sich ein 

attraktives Angebot an Ausstellungsobjekten: 

Verschiedene Künstlerinnen und Künstler haben das 

Thema auf vielfältige Weise umgesetzt. Auch dank 

der Räumlichkeiten im Zentrum des Dorfes konnte 

eine interessante und qualitativ ansprechende 

Ausstellung geboten werden. Äusserst spannende 

Projekte bzw. wertvolle und ausdrucksstarke Beiträ-

ge entstanden auch von zwei Schul- bzw. Kindergar-

tenklassen. 

Ein weiteres Mal waren die Kulturtage mit den 

unterhaltsamen und vielseitigen Beiträgen ein Publi-

kumsmagnet. Über die ganze Woche hinaus konn-

ten rund 1‘400 Besucherinnen und Besucher be-

grüsst werden. Bereits befasst sich die Kulturkom-

mission mit der Planung der nächsten Kulturtage. 

Diese finden vom 13. bis 20. Juni 2014 unter dem 

Motto „Uf und devo“ statt. 

Bibliotheksverbund Rüti-Dürnten  

Seit etwas mehr als einem Jahr besteht der Biblio-

theksverbund Rüti-Dürnten. Die neu eröffnete Zent-

ralbibliothek in Rüti erfreute sich während des ge-

samten Jahres zahlreicher Besucherinnen und 

Besucher. Die Bibliothek ist ein Begegnungsort für 

die Bevölkerung und dient der Informationsnutzung 

und Informationsvermittlung. Für das kulturelle 

Leben in der Gemeinde ist sie die zentrale Institution 

und bereichert dieses auch mit eigenen Aktivitäten 

wie zum Beispiel mit Autorenlesungen, Vorträgen 

oder Buchpräsentationen. 

Das breite Medienangebot kommt in der Bevölke-

rung sehr gut an. Für die verschiedensten Interes-

sen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene stehen 

aktuell rund 30‘000 Medien zum Verleih bereit. Es 

erstaunt daher nicht, dass das neu geschaffene 

Angebot mehr Besucherinnen und Besucher in die 

Bibliothek lockte und auch mehr Medien ausgelie-

hen wurden. Gesamthaft besuchten im Jahr 2013 

rund 37‘000 Personen die Bibliothek Rüti-Dürnten. 

Dabei wurden gut 150‘000 Ausleihen getätigt, was 
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ein sehr gutes und zufriedenstellendes Ergebnis für 

das erste Betriebsjahr darstellt. Sehr erfreulich ist 

dabei, dass sich im Verlauf des Jahres 456 neue 

Kundinnen und Kunden eingeschriebenen haben. 

In den kommenden Monaten und Jahren soll die 

Bibliothek Rüti-Dürnten inklusive sämtlicher Zweig-

stellen für die Kundschaft noch attraktiver gestaltet 

werden. Das Angebot wie auch die Dienstleistungs-

erbringung stehen dabei im Fokus und sollen kon-

tinuierlich ausgebaut sowie nach Möglichkeit auf 

die individuellen Bedürfnisse ausgerichtet werden. 

Beispielsweise steht die Einführung der „Onleihe“ 

unmittelbar bevor. Mit dieser Dienstleistung können 

Kundinnen und Kunden mit einem persönlichen 

Login online im Verbund Digitale Bibliothek Ost-

schweiz (www.dibiost.ch) Medien kostenlos herun-

terladen und auf einem Computer, E-Reader oder 

mp3-Player betrachten bzw. anhören. 

Weiter eröffnet in Rüti beim Schulhaus Fägswil in 

Kürze eine weitere Zweigstelle. Den Schulkindern in 

beiden Gemeinden soll mit solchen Zweigstellen ein 

einfacher Zugang zu Medien und Informationen 

ermöglicht werden. Die Schulbibliotheken unterstüt-

zen damit die Lese- und Sprachförderung und 

stellen Medien für den schulischen sowie ausser-

schulischen Informationsbedarf bereit. Die bereits 

existierenden Schulbibliotheken sind sowohl bei 

Schülern als auch bei Lehrpersonen äusserst beliebt 

und werden entsprechend intensiv genutzt. 

Öffnungszeiten Bibliothek Rüti-Dürnten: 

Mo – Mi  14.00 – 19.00 Uhr 

Donnerstag   09.00 – 11.00 Uhr / 18.00 – 20.00 Uhr 

Freitag   14.00 – 19.00 Uhr 

Samstag   09.00 – 13.00 Uhr 

 
Informationstafeln 

Seit September 2013 stehen an sechs Standorten 

auf Gemeindegebiet Informationstafeln der Gemein-

de. Die Tafeln sollen einerseits Gäste willkommen 

heissen und dienen andererseits zur Bekanntma-

chung von Informationen des öffentlichen Interes-

ses, wie Veranstaltungen oder weitere wichtige 

Termine. Fünf Tafeln sind unmittelbar bei Ortsein-

fahrten bzw. -ausfahrten positioniert. Damit kann 

gewährleistet werden, dass eine möglichst breite 

Masse von der neuen Informationspolitik profitiert. 

Eine Tafel ist zudem zentral gelegen in Tann instal-

liert. Die genauen Standorte sind: 

 Edikerstrasse, Dürnten (Ortseingang von Hinwil 

her); 

 Dürntnerstrasse, Dürnten (Ortseingang von 

Bubikon her); 

 Hinwilerstrasse, Oberdürnten (Ortseingang von 

Hinwil her); 

 Breitenmattstrasse, Oberdürnten (Ortseingang 

Quartier Breitenmatt); 

 Hauptstrasse, Tann (Ortseingang von Rüti her); 

 Alten Tannerstrasse, Tann (Kreuzung Bogena-

ckerstrasse). 

Neben der Gemeinde können auch kulturell, sport-

lich, politisch oder gemeinnützig tätige Vereine, 

Interessengemeinschaften oder Organisationen 

eigene Anlässe oder Termine gegen eine Gebühr 

auf den Informationstafeln publizieren. Pro Standort 

können gleichzeitig drei Veranstaltungen bzw. 

Termine angezeigt werden. Damit bleibt sicherge-

stellt, dass auch in sehr ereignisreichen Perioden 

den Reservationsgesuchen in der Regel entspro-

chen werden kann. 

Das entsprechende Gesuchsformular zur Reserva-

tion sowie weitere Unterlagen zu den Informationsta-

feln sind auf der Website www.duernten.ch unter 

Online-Schalter zu finden. Bei Fragen steht das 

Polizeisekretariat der Gemeinde Dürnten gern zur 

Verfügung. Der Gemeinderat hofft, dass das Ange-

bot rege genutzt wird und mit einer Vielfalt an Infor-

mationen zu einem abwechslungsreichen Dorfleben 

beiträgt. 
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Wohnen und Arbeiten 
 

Gesundheitsversorgung: Regionale Spitex 

Die Arbeitsgruppe „Regionale Zusammenarbeit 

Spitex“ lancierte im Bezirk Hinwil ein Projekt für eine 

regionalisierte Zusammenarbeit der verschiedenen 

Spitex-Dienste. Den betreffenden Gemeinden und 

Spitex-Vereinen wurde im Sommer ein Grobkonzept 

zur Vernehmlassung vorgelegt. Das Konzept für 

eine Zusammenarbeit sieht vor, einen Teil der im 

Bezirk Hinwil tätigen Spitex-Betriebe in eine regiona-

le Organisation zu integrieren. Nach einer ersten 

Annahme kann davon ausgegangen werden, dass 

eine regionale Spitex-Organisation rund 160 Mitar-

beitende bzw. 65 Vollstellen benötigt. Damit könnte 

ein Einzugsgebiet von gut 64‘000 Einwohnerinnen 

und Einwohnern abgedeckt werden. Der Dienstleis-

tungsaufwand liegt bei geschätzten 75‘000 Stunden 

pro Jahr.  

Die regionale Spitex soll die gesetzlich vorgeschrie-

benen Dienstleistungen der Hilfe und Pflege zu 

Hause sicherstellen, inklusive Abend- und Nacht-

Spitex sowie Akut- und Übergangspflege. Sie soll 

nach Möglichkeit auch spezialisierte Dienstleistun-

gen (z. B. Wundversorgung oder Onkologiepflege) 

anbieten. Die Leistungen sollen so nahe wie möglich 

bei den Kunden erbracht werden, weshalb Spitex- 

Stützpunkte existieren sollen. Die Spitex AG soll 

ferner von einem Hauptsitz aus die strategischen 

Führungs- und Supportprozesse ausführen. 

In Koordination mit der Stellungnahme des Spitex-

Vereins Dürnten sprach sich der Gemeinderat bis 

auf Weiteres gegen eine Teilnahme an einer  

regional tätigen Spitex aus. Die heute vorhandene 

Flexibilität bezüglich der individuellen Bedürfnisse 

könnte nicht mehr auf demselben Niveau gehalten 

werden. 

Daraus resultiert eine Schmälerung der Dienstleis-

tungsqualität. Weiter würde bei einer Regionalisie-

rung in der Gemeinde Dürnten allenfalls kein Spitex-

Stützpunkt mehr existieren. Eine Auflösung der 

Dürntner Spitex wäre gegenüber der Bevölkerung 

eine nicht vertretbare Einbusse eines Dienstleis-

tungsangebotes im kommunalen Gesundheitswe-

sen. 

Die bezirksweite Vernehmlassung ergab, dass die 

Spitex-Organisationen von Gossau, Hinwil, Rüti und 

Bubikon mit der regionalen Zusammenarbeit begin-

nen werden. In den übrigen Fällen wird vorläufig auf 

eine Zusammenarbeit verzichtet. Ein Anschluss zu 

einem späteren Zeitpunkt soll jedoch möglich sein. 
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Energieeffizient in die mobile Zukunft 

Elektrofahrzeuge erobern allmählich den Individual-

verkehr. Insbesondere für Berufspendler bietet sich 

eine neue Möglichkeit, den Arbeitsweg umweltscho-

nend zu bewältigen. Die Bedürfnisse und Anforde-

rungen aller Beteiligten sind – vor allem was die 

Ladeinfrastruktur anbelangt – vielfältig, die Lösungs-

ansätze sind es ebenso.  

Die Fragen rund um die Ladeinfrastruktur sind für 

die meisten Involvierten neu. Die notwendigen 

internationalen Standards und Normen sind in Arbeit 

und der Harmonisierungsprozess auf technischer 

und der Meinungsbildungsprozess auf politischer 

Ebene im Gang. Was den „Stecker“ und den „richti-

gen“ Anschluss betrifft, sind jedoch noch viele 

Fragen offen. Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge 

bedeutet insbesondere ein Umdenken beim „Tan-

ken“: Mit der Sanierung der Oberdürntnerstrasse 

und dem Neubau des Rad-/Gehweges über die 

Pfarrwis wurde auch eine neue Stromladestelle ab 

dem EKZ-Netz erstellt. Zwei Parkfelder des Ge-

meindeparkplatzes werden für die Ladestelle zur 

Verfügung gestellt. 

In den E-Tankstellen der EKZ sind sämtliche techni-

sche Einrichtungen enthalten, welche zum Bezug 

der elektrischen Energie und deren Messung not-

wendig sind. Die EKZ sind derzeit für den Betrieb 

ihrer E-Tankstelle in das Betriebssystem Park & 

Charge, Schwerzenbach, eingebunden. Park & 

Charge ist ein Solidarsystem zum Nachladen der 

Batterien von E-Mobilen während des Parkierens an 

öffentlich zugänglichen Park & Charge Ladestatio-

nen in Europa. Das System zeichnet sich durch 

einfache Handhabung, kostengünstigen Preis und 

Flexibilität aus.  

Für den Zugriff auf die Steckdosen der E-Tankstelle 

braucht es einen Schlüssel von Park & Charge. Auf 

Anmeldung und gegen die Entrichtung eines Depots 

wird der Zugang zu allen Park & Charge Ladestatio-

nen in Europa ermöglicht. E-Mobil-Besitzende 

erhalten eine Vignette „+Energie“ und einen Schlüs-

sel. Dieser berechtigt zum Bezug von Energie und 

zur Benützung der reservierten Parkplätze im Rah-

men der örtlichen Parkregelung. 
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Öffentlicher Verkehr 

Die VZO führte ab 15. Dezember 2013 den 15-

Minuten-Takt für die Buslinie 882, Bubikon bis 

Breitenmatt Oberdürnten, während der Hauptver-

kehrszeit und den Verzicht auf die alternierende 

Linienführung nach Tann Hertiplatz ein. Rechtzeitig 

auf den Fahrplanwechsel wurden im Rahmen der 

Strassensanierungen die Bushaltestellen Dürnten 

Post, Dürnten Lättenmoos und Tann Nauen für den 

hindernisfreien Zugang bereitgestellt. Auch Busbe-

nützer mussten aufgrund von Strassenbaustellen 

Behinderungen und teilweise längere Fusswege in 

Kauf nehmen. Die VZO und die Gemeinde Dürnten 

danken allen Betroffenen für ihr Verständnis. Die 

Einführung des 15-Minuten-Taktes ist die Entschä-

digung für allfällige Unannehmlichkeiten.  

Ebenfalls auf den Fahrplanwechsel im Dezember 

2013 wurde der Busbahnhof Bubikon fertig erstellt. 

Bei der Bushaltebucht der Linie 882 nach Dürnten 

wurden anstelle der alten Güterschuppenrampe 

ordentliche überdachte Sitzgelegenheiten geschaf-

fen. Erweitert wurden auch die überdachten Veloab-

stellplätze (viele Dürntner benutzen das Velo bis 

zum Bahnhof Bubikon). 

Bereits anfangs Jahr 2014 wird die Buslinie 870 von 

Rüti nach Hinwil durch die Sanierung der beiden 

Haltestellen Tann Sonnenberg wieder beeinträchtigt. 

Während der Durchführung des Pilotbetriebes für 

die Verkehrsversion im Zentrum Rüti müssen die 

Bauarbeiten für 6 Wochen (April bis Juni) eingestellt 

werden. Baustellen mit Lichtsignalanlagen auf den 

Verkehrsachsen vom und zum Zentrum Rüti können 

die Verkehrsfrequenzen und die Erhebungen beein-

trächtigen. Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2014 

abgeschlossen werden. 

Nachhaltigkeit 

Einige Projekte, die im Auftrag des Nachhaltigkeits-

ausschusses in die Wege geleitet wurden, konnten 

zum Teil abgeschlossen werden, wie zum Beispiel 

die E-Tankstelle auf dem Gemeindeparkplatz (siehe 

vorheriger Text). Der Gemeinderat Dürnten hat am 

25. Februar 2013 folgende Massnahmen verab-

schiedet: 

 Energieplanung: 

Der Energieplan ist ein Sachplan, der die 

Grundsätze der Energieversorgung und  

-nutzung darstellt. Mit ihm soll die Wärmever-

sorgung des Siedlungsgebietes koordiniert 

werden mit dem Ziel, ein wirtschaftlich und öko-

logisch optimiertes Versorgungssystem zu er-

reichen. In Dürnten sind zwar keine grossen 

Neueinzonungen zu erwarten, es gilt aber auch 

im überbauten Gebiet herauszufinden, wo Po-

tenzial für nachhaltige Energieversorgung be-

steht. Aufgrund dieser Vorgaben wurde die 

Firma Basler + Hofmann in Zürich beauftragt, 

eine umfassende Energieplanung auszuarbei-

ten. Weil die Arbeiten erst im September 2013 

in Auftrag gegeben wurden, konnten sie bis 

Ende Jahr noch nicht abgeschlossen werden. 

 

 Strommix in gemeindeeigenen Liegenschaften: 

Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Vorbildwir-

kung der Gemeinde Dürnten soll ein Betrag von 

10‘000 Franken für den Einkauf von Ökostrom 

eingesetzt werden. Zusätzlich wird für jede ge-

meindeeigene Fotovoltaik-Anlage Solarstrom 

im Wert von 1‘000 Franken bezogen. Die neue 

Anlage im Schulhaus Schupis, wo auch eine 

energetische Sanierung durchgeführt wurde, 

weist eine hervorragende Energiebilanz auf. 

 

 Energieberatung: 

Mit der Energieberatung für interessierte 

Grundeigentümer hat die Gemeinde Dürnten 

Gerold Imhof, Geschäftsführer der Imhof Archi-

tektur GmbH in Tann, beauftragt. Er ist ein aus-

gewiesener Fachmann in diesem Bereich. Die 

Gemeinde Dürnten übernimmt eine Arbeits-

stunde für Beratung pro Bauherr. 
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Quartierplanverfahren Brunnenbüel und 

Rebrain-Tannacker 

Die beiden Quartierplanverfahren Rebrain-Tann-

acker und Brunnenbüel geben immer wieder zu 

Diskussionen Anlass. Deshalb werden nachfolgend 

die Rahmenbedingungen und Rechtsgrundlagen 

eines Quartierplanverfahrens erläutert.  

Das Quartierplanverfahren stützt sich auf das Pla-

nungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG) 

und die kantonale Verordnung über den Quartier-

plan (Quartierplanverordnung). Dessen Zweck ist 

die Herstellung überbaubarer Grundstücke mit 

entsprechender Planung der Feinerschliessung. 

Damit erlangen die beteiligten Grundstücke erst die 

nötige Baureife. Der Nachweis der Baureife ist die 

Grundvoraussetzung, damit die Gemeinde einem 

Bauherrn eine Baubewilligung erteilen darf. Die 

beiden laufenden Quartierplanverfahren sind auf-

grund der ungenügenden Baureife von Baugrund-

stücken eingeleitet worden.  

Das eidgenössische Raumplanungsgesetz wie auch 

das kantonale PBG verpflichten die Gemeinden, das 

im Zonenplan festgesetzte Bauland zeitgerecht und 

den Nutzungsmöglichkeiten entsprechend zu er-

schliessen. Die Gemeindeversammlung hat am 

19. März 1999 den Erschliessungsplan inkl. Ver-

kehrsplan festgelegt. Darin wird aufgezeigt, wie die 

Gemeinde die Groberschliessung (Sammelstrassen) 

der Bauzonen durchführen will. Für die erforderli-

chen Massnahmen (sogenannte erste Etappe) 

wurden die Dimensionierung und die Kosten ermit-

telt, und da der Aufwand für die Groberschliessung 

von der Gemeinde getragen werden muss, wurden 

mit der Plangenehmigung auch die notwendigen 

Kredite als gebundene Ausgaben bewilligt. Der 

Ausbau der Verkehrserschliessung basiert auf dem 

kommunalen Verkehrsrichtplan. In diesem Plan sind 

die kommunalen Groberschliessungsanlagen festge-

legt. Die Dimensionierungen stützen sich auf die 

kantonalen Zugangsnormalien. 

Nicht Gegenstand des Erschliessungsplanes bilden 

reine Sanierungen von bestehenden Anlagen und 

insbesondere die Feinerschliessungsanlagen (übri-

ge Gemeindestrassen). Die Feinerschliessung ist 

grundsätzlich Sache der Grundeigentümer. In bei-

den oben erwähnten Quartierplänen befinden sich 

keine Sammelstrassen. Demnach gehören alle 

gemäss Quartierplan auszubauenden Strassen zur 

Feinerschliessung respektive die Ausbaukosten 

gehen zu Lasten der Grundeigentümer. Genau wie 

sich die Gemeinde beim Ausbau der Sammelstras-

sen an die Dimensionen der kantonalen Zugangs-

normalien zu halten hat, ist der Quartierplaninge-

nieur auch für die Feinerschliessungsanlagen 

 

(Erschliessungs- und Zufahrtsstrassen/-wege) an 

die Dimensionierung gemäss Zugangsnormalien 

gebunden. 

Bei der Ausarbeitung eines Quartierplans hat der 

Gemeinderat nicht die Kompetenz, die Zugangs-

normalien ausser Acht zu lassen. Die Baudirektion 

Kanton Zürich übt die Aufsicht über die Gemeinden 

aus und interveniert, wenn ein Quartierplan die 

Normalien nicht einhält. Die Genehmigung eines 

Quartierplans erfolgt durch den Regierungsrat. So 

besteht auch die Gewähr, dass Planungsprozesse 

im ganzen Kanton einheitlich angewandt werden. 

Es ist eine Tatsache, dass sich der Handlungsspiel-

raum im Quartierplanverfahren aufgrund der kanto-

nalen Gesetzgebung und Normalien für die Ge-

meinde wie auch die betroffenen Grundeigentümer 

in einem sehr beschränkten Rahmen bewegt.   
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Wirtschaft 
 

Unternehmer-Forum mit spannenden Themen 

Seit dem Jahr 2006 wird in der Gemeinde Dürnten 

regelmässig ein Unternehmer-Forum durchgeführt. 

Die Kerngruppe trifft sich zweimal jährlich, eine dritte 

Veranstaltung jeweils im Mai wird als offenes Forum 

geplant und steht allen interessierten Unternehmern 

offen. Ziel des Unternehmer-Forums ist es, einen 

zeitgerechten Austausch zwischen den Unterneh-

men und der Gemeinde zu fördern, die Bedürfnisse 

der Unternehmen in Dürnten besser kennenzulernen 

sowie zukunftsgerichtete und nachhaltige Massnah-

men umsetzen zu können.  

Bei der ersten Veranstaltung 2013, die im Januar 

stattfand, stand ein Besuch bei der Hess Select auf 

dem Programm. Anlässlich einer Betriebsbesichti-

gung mit Robert Hess erfuhren die Teilnehmenden 

viel Wissenswertes und Spannendes über die Füh-

rung eines modernen und marktorientierten Land-

wirtschaftsbetriebes, aber auch über den erst kürz-

lich fertiggestellten neuen Laufstall. Besonders stolz 

präsentierte Robert Hess die neue Melkanlage, bei 

der die gesamte Technik im Untergeschoss unter-

gebracht ist, sodass im Melkraum alles sehr ruhig 

vonstatten gehen kann. Nach der Führung erläuterte 

die Kantonstierärztin Dr. Regula Vogel in ihrem 

Fachreferat die Hauptaufgaben und Einsatzgebiete 

des Kantonalen Veterinäramtes. Sie zeigte Beispiele 

und Problemsituationen aus der gewerblichen 

Nutztierhaltung, aber auch aus dem privaten Be-

reich. Der Rund-um-die-Uhr-Pikettdienst sowie die 

unzähligen telefonischen Anfragen, die täglich beim 

Veterinäramt eingehen, erfordern einiges an perso-

nellen Ressourcen.  

„Wieso hat es in Dürnten keine Apotheke?“ war das 

Thema der zweiten Veranstaltung im Mai. Bruno 

Rüegg, Apotheker FPH und Geschäftsführer der 

Apotheken Drogerien Rüegg, vermittelte hier einen 

Überblick über die pharmazeutische Versorgung im 

Zürcher Oberland. Besonders interessant war das 

Spannungsfeld zwischen der persönlichen Beratung 

unter vier Augen im geschützten Rahmen und der 

Tatsache, dass der Onlinemarkt auch in diesem 

Geschäftsfeld rasant wächst. 

Das dritte Unternehmer-Forum 2013 fand im Okto-

ber im GZO Spital Wetzikon statt. Dr. Andreas 

Gattiker, Vorsitzender der Geschäftsleitung, erläu-

terte in seinem Referat zahlreiche Fakten und Pro-

bleme zum Umfeld der Gesundheitsversorgung im 

Zürcher Oberland. Er fokussierte dabei insbesonde-

re auf die Gesundheitspolitik, den Strukturwandel in 

der Spitallandschaft sowie die Herausforderungen 

der Finanzierung. Zudem erläuterte er die aktuelle 

Situation des GZO nach der Umwandlung zur AG, 

die Herausforderungen für die Zukunft und die 

bevorstehenden grossen Investitionen. 
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Bildung 
 

Kooperatives Lernen 

Ein Schwerpunkt des Schulprogramms der Schule 

Bogenacker-Tannenbühl ist aktuell und für die 

nächsten vier Jahre das Kooperative Lernen nach 

folgendem Grundprinzip: 

1. Denken: In dieser Phase arbeiten die Schülerin-

nen und Schüler alleine. Hier findet die individuelle 

Auseinandersetzung mit einer Aufgabe statt. 

2. Austauschen: Jetzt folgt der Vergleich von Ergeb-

nissen, die Diskussion abweichender Resultate und 

die wechselseitige Ergänzung. 

3. Vorstellen / Mitteilen: Die Teamergebnisse wer-

den der Klasse vorgestellt, verbessert und korrigiert. 

Bei diesem Vorgehen liegt die Aktivität klar auf der 

Seite der Schülerinnen und Schüler. Sie sind die 

Macher, die arbeiten und lernen. 

Es besteht beim Erlernen neuer Inhalte ein eindeuti-

ger Zusammenhang zwischen der eingesetzten 

Methode und der Tiefe der Verarbeitung bei den 

Schülerinnen und Schülern sowie der Vernetzung 

des neu erworbenen Wissens mit bereits Gelerntem. 

Das bedeutet, dass die Unterrichts- und Lernmetho-

den diesen Prozess der Vernetzung möglichst 

optimal unterstützen sollten. 

Unterrichtsinhalte können nicht von der Lehrperson 

auf die Schülerinnen und Schüler übertragen wer-

den. Vielmehr muss jeder einzelne die angebotenen 

Inhalte aktiv verarbeiten und in seine Wissensnetze 

integrieren. Wissen ist immer eine ganz persönliche 

Leistung. 

Eine möglichst individuelle Förderung jeder einzel-

nen Schülerin und jedes einzelnen Schülers ist eine 

grundlegende Aufgabe der Schule geworden. Die 

Lehrperson muss kontinuierlich den Lernstand jedes 

Kindes beobachten und daran mit ihrem Lernange-

bot anknüpfen. Auch hier kann das Kooperative 

Lernkonzept praktikable Hilfen anbieten. Der Einsatz 

von Formen der Zusammenarbeit zwischen den 

Schülerinnen und Schülern gibt der Lehrperson den 

notwendigen Freiraum, einzelne Kinder gezielt zu 

beobachten und ihr Lernverhalten sowohl inhaltlich 

als auch methodisch zu ermitteln.  

Die Lehrpersonen der Schule Bogenacker-Tannen-

bühl haben seit der Weiterbildung punktuell begon-

nen, in ganz bestimmten Phasen des Unterrichts 

einzelne Methoden und Teamverfahren einzusetzen 

und ihr methodisches Repertoire auszuweiten. Es 

wurden positive und interessante Erfahrungen 

gemacht, die motivieren, weiterhin mit den neuen 

Instrumenten zu arbeiten. 
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Sekundarschule Nauen – eine LIFT-Schule 

LIFT ist die Abkürzung für: Leistungsfähig durch 

individuelle Förderung und praktische Tätigkeit. Seit 

dem Schuljahr 2012/13 arbeitet die Sekundarschule 

Nauen mit dem Jugendprojekt LIFT. Zwölf Schüle-

rinnen und Schüler wurden letztes Jahr aus der 

zweiten Sekundarklassen B und C über sogenannte 

Wochenarbeitsplätze (WAP) und zusätzlichem 

Coaching gezielt auf die Arbeitswelt vorbereitet. 

An sieben freien Mittwochnachmittagen besuchten 

die Schülerinnen und Schüler beim Schulsozialar-

beiter Module in Selbst- und Sozialkompetenz. 

Anschliessend waren sie am Mittwochnachmittag 

oder am Samstagmorgen an Schülerarbeitsplätzen 

in der Umgebung von Dürnten und Tann tätig, um 

ihre Chancen auf dem Lehrstellenmarkt zu verbes-

sern. Die ersten Schülerinnen und Schüler arbeite-

ten in einem Restaurant, in einer Autolackiererei, bei 

einem Grossverteiler, in einer Kinderkrippe, in einer 

Carrosseriewerkstatt, beim Hauswart im Schulhaus, 

in einer Pneuwerkstatt usw. 

An diesen WAP (Wochenarbeitsplätzen) üben sie 

die wichtigen Fähigkeiten, die in der Berufswelt 

selbstverständlich sind: Pünktlichkeit, Anstand den 

Vorgesetzten gegenüber, selbstständiges Arbeiten, 

genaues Ausführen von Anweisungen, Abmelden 

bei anderweitigen Verpflichtungen am Mittwoch-

nachmittag etc. 

Die Erfahrungen mit dem LIFT-Projekt waren für die 

Schülerinnen und Schüler wie auch für die Initianten  

 

überaus erfreulich. Auch aus den Reihen der Fir-

men, die sich für das Projekt als „Arbeitgeber“ zur 

Verfügung stellten, kamen positive und spannende 

Rückmeldungen. Nur wenige mussten den Arbeits-

platz wechseln, weil die Bedingungen nicht stimm-

ten. Die Motivation zur Weiterführung ist gegeben 

und ab Januar 2014 wird die zweite Staffel im Ar-

beitsmarkt schnuppern. Neue Wochenarbeitsplätze 

werden laufend gesucht. 

Dürntens Schulen im Netz 

Auf den Schuljahresstart 2013 hat die Schule eine 

neu gestaltete Homepage in Betrieb genommen. Die 

elektronische Visitenkarte bietet nicht nur Informa-

tionen für die Öffentlichkeit, sondern auch einen 

internen Bereich, in dem von Lehrpersonen z. B. 

Informationen publiziert und ausgetauscht, Schulno-

ten oder Räume verwaltet werden können. 

In sämtlichen Schulhäusern ist jetzt das WLAN, auf 

Deutsch „drahtloses lokales Netzwerk“, installiert. 

Anlässlich der Erneuerung des Leasingvertrags 

wurden im Oktober 2013 alle Computer ersetzt. Der 

Schule stehen nun eine beachtliche Anzahl mo-

dernster Geräte zur Verfügung – sowohl den Schü-

lerinnen und Schüler in den Klassenzimmern als 

auch dem Lehrpersonal. 

Damit sie mit den Möglichkeiten (und auch den 

Grenzen oder den Gefahren) von Computern und 

dem Internet umgehen lernen, werden die Kinder an 

sämtlichen Stufen der obligatorischen Schulzeit in 

ICT (Technik im Bereich der Information und Kom- 
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munikation) unterrichtet. Was in der Unterstufe noch 

relativ spielerisch beginnt, soll bis zum Ende der 

Sekundarschule so weit gediehen sein, dass die 

Jugendlichen in ihrem Computerpass bestätigen 

können, dass sie verschiedene Programme beherr-

schen und einen kompetenten Umgang mit der ICT 

belegen können. 

ICT ist zwar für alle Schulstufen obligatorisch, aber 

im Lehrplan ist dafür kein eigentliches Fach vorge-

sehen. Das heisst, dass das Wissen und die Fähig-

keiten in diesem Bereich während der anderen 

Schulstunden vermittelt werden müssen. Den Schü-

lern gibt dies Gelegenheit, Neues  „in der Praxis“ 

üben zu können, z. B. während der Deutsch- und 

Mathestunden, und warum nicht auch einmal in der 

Kochschule beim Kreieren eigener Rezepte? 

Grundstufe ade oder Wieder im „alten“ System 

mit neuem Konzept  

Seit 2004 wurde im Schulhaus Oberdürnten im 

System Grundstufe unterrichtet, das den Kindergar-

ten und die erste Klasse in einer Klasse vereinte. 

Nach der Volksabstimmung vom November 2012 

musste die Schulbehörde für die Grundstufenklas-

sen wieder eine separate Kindergartenklasse und 

eine 1. Primarklasse einrichten. Der Wechsel wurde 

auf das Schuljahr 2013/14 festgesetzt. 

Im Team Oberdürnten mussten sich alle Lehrperso-

nen entscheiden, ob sie im neuen System der 

Kindergartenklasse und der altersdurchmischten 

Unterstufenklasse weiterarbeiten wollten. Für alle 

Lehrerinnen und Lehrer bedeutete dies eine ein-

schneidende Entscheidung, beinhaltet es doch für 

sie den Wechsel zu einem neuen pädagogisch-

methodischen Konzept. Mit Weiterbildungen berei-

teten sie sich intensiv darauf vor. Im August 2013 

starteten die neuen Klassen. 

Engagement der Schule für sichere Schulwege 

Bereits vor der Einschulung wird am obligatorischen 

Eltern-Informationsanlass „Schuleintritt“ über das 

wichtige Thema Schulweg gesprochen. Die Einfüh-

rung in die Verkehrserziehung beginnt im Kindergar-

ten mit dem Besuch des Verkehrsinstruktors, der die 

Kinder theoretisch und praktisch für den Strassen-

verkehr als Fussgänger schult und für die Gefahren 

sensibilisiert. Im Schulverlauf folgen wiederkehrende 

Schulungen bis hin zum Einsatz des Fahrrads und 

der abschliessenden Prüfung. Der Verkehrsinspek-

tor berät die Schulbehörde jeweils bei neuen Schul-

wegen betreffend Zumutbarkeit und er übt daraufhin 

nach Bedarf mit Schülerinnen und Schülern Ver-

kehrssituationen an Schlüsselstellen vor Ort.  

Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. 

Ein wichtiger Anteil der Verkehrssicherheit und  

-erziehung wird von den Eltern gewährleistet, indem 

sie z. B. ihre Kindergartenkinder zu Fuss in die 

Schule begleiten, bis diese sich sicher fühlen. Auf 

keinen Fall wird empfohlen, die Schützlinge mit dem 

Fahrzeug in die Schule zu fahren, da dies einerseits 

zu einem beträchtlich grösseren Verkehrsaufkom-

men führt und andererseits den Kindern die wichtige 

und unverzichtbare Erfahrung im Strassenverkehrs-

alltag vorenthält. Auch empfehlen der Verkehrsin-

spektor und die Schule den Eltern, auf fahrzeug-

ähnliche Geräte auf dem Schulweg zu verzichten, 

da diese ein grosses Gefahrenpotenzial bergen. 

Eine Schwachstellenanalyse zeigte die prekären 

Stellen für die Fussgängerinnen und Velofahrer in 

Dürnten. Durch bauliche Massnahmen konnten 

diese entschärft und den Sicherheitsbedürfnissen 

der Verkehrsteilnehmenden angepasst werden.  

Folgende Korrekturen bzw. Neuerungen wurden 

2013 zugunsten der Schulwegsicherheit umgesetzt: 

 Geschützter Strassenübergang (mit Insel) Edi-

kerstrasse Höhe Velofachgeschäft Rechsteiner; 

 Erweiterte Beleuchtung des Fussgängerstrei-

fens Bubikonerstrasse vis-à-vis der reformierten 

Kirche; 

 Rad- und Gehweg vom Parkplatz des Gemein-

dehauses bis zur Einmündung Rütistrasse; 

 Sichere Fussgängerführung und Radweg an der 

Nauenkreuzung. 

Trotz aller verkehrstechnischer Sicherheitsmass-

nahmen wird darauf hingewiesen, dass die vier 

Zauberwörtchen „warte, luege, lose, laufe“ nach wie 

vor ihre Gültigkeit haben und von den Schulkindern 

im täglichen Verkehr eingeübt werden müssen. 
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Infrastruktur und Dienstleistung 
 

Baustellen 2013 auf Dürntner Gemeindegebiet 

Dank Wetterglück konnte am letzten warmen Föhn-

tag im Oktober 2013 der Deckbelag an der Ober-

dürntnerstrasse eingebaut werden. Letztes Jahr 

lagen zur gleichen Zeit 30 cm Schnee und die 

Bauarbeiten mussten eingestellt werden. Dieses 

Jahr zögerten der lange Winter und das schlechte 

Wetter in Frühjahr den Baubeginn von vielen Bau-

objekten hinaus. Dank dem guten Wetter über den 

Sommer und Herbst konnten die meisten Baustellen 

ihr gedrängtes Bauprogramm einhalten oder zumin-

dest bis Ende Jahr fertiggestellt werden. 

Im Jahr 2013 wurde auch in der Gemeinde Dürnten 

rege gebaut. Das kommunale Strassennetz ist ein 

wichtiger Teil des Gemeindevermögens. Mit einer 

frühzeitigen und systematischen Sanierung der 

Strassen kann auf mittlere Sicht Geld gespart wer-

den. Mit rechtzeitigen und richtigen Massnahmen 

kann zudem die Lebensdauer der Strassen wesent-

lich erhöht werden. Das Erhaltungs-Management ist 

die Grundlage für die Koordination im öffentlichen 

Raum. Damit können Synergien genutzt werden, 

beispielsweise bei Massnahmen im Rahmen von 

Werkleitungserneuerungen, bei verkehrstechnischen 

Massnahmen oder bei Massnahmen zur Strassen-

raumgestaltung. 

Zusätzlich zu den Strassen- und Werkleitungssanie-

rungen wurden auch neue Massnahmen für den 

Langsamverkehr, d. h. für Fussgänger und Velo- 

fahrerinnen umgesetzt. Eingangstore, Schutzinseln 

und Sicherstellung der Sichtbereiche erhöhen die 

Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmen-

den. 

Die meisten Strassenbauarbeiten müssen in der 

wärmeren Jahreszeit ausgeführt werden. So ent-

steht im Sommer eine Konzentration von Baustellen. 

Diese sollen so schnell wie möglich wieder ver-

schwinden. Weshalb wird nicht Tag und Nacht 

gearbeitet? Die betroffenen Anwohner wollen nicht 

in ihrer Nachtruhe gestört werden, für die Gewerbe-

treibenden sollen ihre Geschäfte jederzeit zugäng-

lich bleiben, die umliegenden Gemeinden wollen 

keinen Umleitungsverkehr, für die Steuerzahler soll 

es möglichst wenig kosten und alle wollen während 

der Bauzeit jederzeit Wasser, Gas, Strom, Fernse-

hen und Internetzugang. Auch der Zugang zum 

Haus und zur Garage sollte jederzeit möglich sein. 

Baudirektion Kanton Zürich 

Auf Gemeindegebiet Dürnten wurden die Verkehrs-

teilnehmenden mit zusätzlichen kantonalen Baustel-

len konfrontiert. Aufgrund von Rekursen mussten die 

geplanten Bauvorhaben der übergeordneten Ver-

kehrsverbindungen von Rüti nach Hinwil sowie die 

Höhenstrasse hinausgeschoben werden. Der Ruf 

nach besserer Koordination zwischen Kanton und 

Gemeinde steht im Raum. Die zuständigen Instan-

zen waren sich dieser Konzentration von Baustellen 

aber bewusst. Die Gemeinde Dürnten muss sich  
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zeitlich an den von der Gemeindeversammlung 

bewilligten Investitionsplan halten wie auch an die 

Vorgaben des ASTRA (Leistung von Bundesbei-

trägen). Andererseits wollte die Gemeinde Dürnten 

unbedingt vor der Einführung des 15-Minuten-

Taktes zwei Strassenabschnitte dieser Busstrecke 

(Linie 882) saniert haben. Das alles unter einen Hut 

zu bringen, ist nicht einfach und auch nicht immer 

möglich, ohne dass die eine oder andere betroffene 

Gruppe zu Kompromissen bereit sein muss. 

Folgende Bauwerke von Gemeinde und Kanton 

konnten dieses Jahr vollendet werden: 

Gemeindeteil Dürnten 

 Oberdürntnerstrasse: Sanierung Strasse / 

Bushaltestelle, Kernfahrbahn mit Radstreifen; 

 Dürntnerstrasse: Sanierung Strasse / Bushalte-

stelle, Neubau Eingangstor, Rad-/Gehweg; 

 Edikerstrasse: Strassensanierung, Neubau 

Rad-/Gehweg; 

 Neubau Rad-/Gehweg zwischen Rütistrasse 

und Gemeindeparkplatz; 

 Höhenstrasse: Strassensanierung. 
 

Gemeindeteil Tann 

 Alte Tannerstrasse mit Einlenker Tannacker-

strasse: Werkleitungs-/Strassensanierung; 

 Kirchenrainstrasse: Werkleitungs-/Strassensa-

nierung; 

 Brunnen-, Brunnenbühl-, Eichholzstrasse: 

Werkleitungssanierung; 

 Hauptstrasse, Nauenkreuzung: Strassensanie-

rung, neue Führung Langsamverkehr. 

 

 

 

Durch die zahlreichen Baustellen mussten die 

Verkehrsteilnehmenden Staus bei Lichtsignalan-

lagen oder teilweise langfristige Umleitungen und 

Schleichverkehr in Kauf nehmen. Allen Betroffenen 

wird für das Verständnis an den entstandenen 

Behinderungen und das Interesse an einem intakten 

Strassennetz der Dank ausgesprochen. 

Aussichten für nächstes Jahr 

Im nächsten Jahr werden die Behinderungen wegen 

Baustellen auf Niveau „Normalzustand“ reduziert.  

 Die grösste Baustelle wird wohl der von der 

Gemeindeversammlung bewilligte Neubau des 

Rad-/Gehweges von Oberdürnten nach Hadli-

kon. 

 Für die Werkleitung- und Strassensanierung 

wird das Quartier Kalchofen-/Kirchbergstrasse 

für zwei Jahre zur Baustelle. 

 Die Fortsetzung der Sanierung der Hauptstrasse 

in Tann, zwischen den beiden Bushaltestellen 

Sonnenberg, durch den Kanton Zürich soll vor 

oder nach der Durchführung des Pilotprojektes 

„Verkehrsvision der Gemeinde Rüti“ in Angriff 

genommen werden. 
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Erneuerung Schulküche Nauen 2 

Die Schulküche im Schulhaus 2 der Sekundarschule 

Nauen ist mehr als 30 Jahre alt. Die Kücheneinrich-

tung, Küchenmöbel, Apparate, Installationen und 

Lüftung sowie die Elektro- und Sanitärinstallationen 

sind veraltet und abgenutzt und entsprechen teilwei-

se nicht mehr den heutigen Ansprüchen und Vor-

schriften.  

Die Gemeindeversammlung hat deshalb an der 

Sitzung vom 5. Dezember 2013 einen Kredit von 

brutto Fr. 365‘000.-- inkl. MwSt. zu Lasten der 

Investitionsrechnung 2014 für die Erneuerung der 

Schulküche genehmigt. Die Bauarbeiten sind für die 

Sommerferien 2014 geplant. 

Der bestehende Küchenraum und der Nebenraum 

bleiben bestehen, werden jedoch vollständig ausge-

räumt. Die Kücheneinrichtungen, Einbauten und 

Apparate werden demontiert und entsorgt. Die 

Boden-, Wand- und Deckenverkleidungen werden 

abgebrochen. Sämtliche Installationen – Lüftung, 

Elektro, Sanitär – werden innerhalb der beiden 

Räume weitestgehend erneuert und ersetzt. Die 

Lüftungsanlage wird mit einer Wärmerückgewinnung 

versehen. Die Decke wird als leicht heruntergehäng-

te, gelochte Gips-Akustikdecke ausgeführt, die 

Deckenleuchten über den Arbeitsflächen werden in 

die Gipsdecke eingebaut. Über den Arbeitstischen 

sind Pendelleuchten vorgesehen. Bestehen bleiben 

die Heizkörper und die Fenster und Raffstoren. Zum 

Nebenraum wird eine Schiebetüre eingebaut. 

 

Projektstand FeuerWerkWasser-Gebäude 

Die Offerten aus dem Submissionsprojekt brachten 

gegenüber dem Kostenvoranschlag eine Fehlein-

schätzung der hydrogeologischen Baugrundverhält-

nisse und eine Unterschätzung des Aufwands für die 

Umgebungsarbeiten zutage. Ausserdem ergaben 

sich Zusatzaufwendungen für feuerpolizeiliche 

Auflagen und den Kanalisationsanschluss. Der 

Kreditrahmen, in dem das geplante Gebäude hätte 

erstellt werden sollen, kann mit den neu bekannten 

Zahlen nicht eingehalten werden. 

Deshalb hat der Gemeinderat den Bau des neuen 

FeuerWerkWasser-Gebäudes gestoppt. Das Projekt 

soll deshalb sorgfältig überarbeitet und noch einmal 

grundsätzlich unter die Lupe genommen werden. 

Die Resultate sollen an der Gemeindeversammlung 

vom Juni 2014 vorgelegt werden. Der Baubeginn 

wird momentan frühestens auf Sommer 2015 einge-

schätzt. 
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Sicherheits-/Brandschutzmassnahmen 2013 

Im Alters- und Pflegeheim Nauengut wurden, auf-

grund von Auflagen im Bericht über die periodische 

feuerpolizeiliche Kontrolle, verschiedene brand-

schutzsichere Neumöblierungen vorgenommen. 

Ausserdem wurde ein Teil des bestehenden Mobi-

liars mit einer Brandschutzlackierung versehen. Für 

2014 sind weitere Arbeiten geplant. 

Im Sekundarschulhaus Nauen wurde die erste Etap-

pe der Brandschutzmassnahmen ausgeführt: brand-

schutzsichere Wandschrankverkleidungen und 

Elektroschrankfronten, Brandschutztüren und elektri-

sche Brandfallsteuerungen. Für 2014 sind weitere 

Arbeiten geplant. Im Schulhaus Oberdürnten, Langa-

ckerstrasse 7, wurden folgende Sicherheits-/Brand-

schutzmassnahmen ausgeführt: Brandabschlüsse an 

Fensterfronten und Zimmertüren sowie Estrichbo-

dendämmung. In den Sportferien 2014 wird im Trep-

penhaus noch ein brandschutzsicherer Teppich ver-

legt werden. 

Im Schulhaus Langackerstrasse 9 wurde das Trep-

pengeländer neu mit einer Absturzsicherung ergänzt. 

 

 

Totalrevision Wasserversorgungsreglement und 

Kanalisationsverordnung 

Das Wasserversorgungsreglement vom 19. Juni 

1992 wurde formell und inhaltlich auf den aktuellen 

Stand gebracht. Die wesentlichen Änderungen des 

Wasserversorgungsreglementes sind: 

 Das Wasserversorgungsreglement heisst neu 

Wasserversorgungsverordnung. 

 Art. 53 Die Anschlussgebühr bemisst sich neu 

nach der Baumasse und nicht mehr nach der 

Gebäudeversicherungssumme. 

 Art. 5 Qualitätssicherung; 

 Art. 6 Versorgungsanlagen; 

 Art. 11 Erstellung, Betrieb und Unterhalt; 

 Art. 12 Hydrantenanlagen; 

 Art. 13 Öffentliche Brunnenanlagen; 

 Art. 19 Nullverbrauch; 

 Art. 27 Nutzen von Eigen-, Regen- oder Grau-

wasser. 
 

Unverändert ist die Benützungsgebühr (nach Anzahl 

der Wohnungen). 

Die Verordnung über die Abwasseranlagen (Kanali-

sationsverordnung) und die Verordnung über Beiträ-

ge und Gebühren für Abwasseranlagen vom 14. De-

zember 1973 wurden inhaltlich und formell auf den 

neusten Stand gebracht. Die wesentlichen Änderun-

gen sind: 

 Die Verordnung über die Abwasseranlagen 

(Kanalisationsverordnung) und die Verordnung 

über Beiträge und Gebühren für Abwasseranla-

gen wurden zusammengeführt und heissen neu 

Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) 

und Ausführungsbestimmungen zur Siedlungs-

entwässerung. 

 Zusätzliche Ausführungsbestimmungen zur 

SEVO. 

 Verursacherorientierte Gebühren. 

 Das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip 

wurden berücksichtigt. 

 Die Gebühren umfassen eine Anschluss- und 

Benützungsgebühr. 

 Die Anschlussgebühren werden über die Bau-

masse und nicht mehr über die Gebäudeversi-

cherungssumme berechnet. 

 Die Benützungsgebühr besteht aus einer 

Grundgebühr (zonengewichtete Grundstückflä-

che) und einer Mengengebühr (abhängig vom 

Frischwasserverbrauch). 

Die Trink- und Brauchwasserqualität im Ver-

teilnetz der Wasserversorgung sind unter 

www.wasserqualitaet.ch oder auf der Gemein-

dewebsite www.duernten.ch abrufbar. 

 

http://www.wasserqualitaet.ch/
http://www.duernten.ch/
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Finanzen 

Jahresrechnung 2013 

Eine detaillierte Jahresrechnung mit Differenzbegrün-

dung liegt ab 22. Mai 2014 im Gemeindehaus ll, Büro 

Nr. 222, 2. OG, zur Einsicht auf. 

 

Die Jahresrechnung 2013 schliesst erneut mit 

einem Ertragsüberschuss von 2,9 Mio. Franken ab. 

Budgetiert war eine praktisch ausgeglichene Rech-

nung mit einem Ertragsüberschuss von 56‘300 Fran-

ken. Im Vergleich zum Voranschlag reduzierte sich 

der Gesamtaufwand von 45,7 Mio. Franken um 0,7 % 

und der Gesamtertrag von 48,6 Mio. Franken erhöhte 

sich um 5,5 %. Der erwirtschaftete Bruttoüberschuss 

(Cashflow) beträgt hohe 8,3 Mio. Franken. 

 

Die grössten Abweichungen zum Voranschlag in der 

Laufenden Rechnung sind auf der Aufwandseite 

Mehraufwendungen bei den Ressorts Schutz + Si-

cherheit (Feuerwehr, Beitrag an Spitex-Verein) und 

Infrastruktur (Gemeindestrassen) von gesamthaft  

0,6 Mio. Franken. Demgegenüber sind Minderauf-

wendungen für Abschreibungen von 0,4 Mio. Fran-

ken angefallen. Auf der Ertragsseite wurden bei den 

ordentlichen Steuern dank der weiter gestiegenen 

Steuerkraft Mehreinnahmen von 1,8 Mio. Franken 

und höhere Grundstückgewinnsteuern von 0,8 Mio. 

Franken verbucht. Die Betriebsrechnung des Alters- 

und Pflegeheimes Nauengut erzielte einen Nettoer-

trag von 0,3 Mio. Franken. Bei den übrigen Sachbe-

reichen (Ressorts) wurden die Budgetvorgaben der 

Nettoaufwendungen mehrheitlich gut eingehalten. 

Die Nettoinvestitionen beim Verwaltungsvermögen 

betragen 5,5 Mio. Franken und sind um 6,4 Mio. 

Franken (-53,7 %) tiefer ausgefallen. Die geplanten 

Bauarbeiten des FeuerWerkWasser-Gebäudes im 

Umfang von 5,3 Mio. Franken mussten infolge Mehr-

kosten wegen des schlechten Baugrundes neu pro-

jektiert und aufgeschoben werden. 

Beim Gewässerunterhalt konnten die Arbeiten des 

hochwassersicheren Ausbaus am Nauenbach von 

1,2 Mio. Franken infolge eines hängigen Rekurses 

und einer Projektüberarbeitung gemäss Vorgaben 

des kantonalen Amtes für Abfall, Wasser, Energie 

und Luft (AWEL) nicht ausgeführt werden. 

 

Die Bestandesrechnung weist um rund 2,4 Mio. 

Franken höhere Aktiven und Passiven von je 59,8 

Mio. Franken aus. Die flüssigen Geldmittel und 

kurzfristigen Finanzanlagen betragen rund 27 Mio. 

Franken. Mit der Einlage des Ertragsüberschusses 

erhöht sich das Eigenkapital auf 44,8 Mio. Franken. 

Das per Ende 2013 ausgewiesene Nettovermögen 

(Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital, Verrech-

nungen und Spezialfonds) von 23 Mio. Franken ist im 

Vergleich zum Vorjahr um 12,6 % angestiegen. Bei 

7‘157 Einwohnern (Stand per 31.12.2013) beträgt der 

Pro-Kopf-Anteil 3‘217 Franken (Vorjahr 2‘856 Fran-

ken). 

Als Folge der um 6,4 Mio. Franken tiefer getätigten 

Investitionen beträgt der Selbstfinanzierungsgrad  

147 % (Vorjahr 107 %). Somit konnten die 5,5 Mio. 

Investitionsausgaben im Jahr 2013 vollständig durch 

Eigenmittel finanziert sowie ein Finanzierungsüber-

schuss von 2,8 Mio. Franken zur Deckung von Inves-

titionen im Jahr 2014 erzielt werden.  

Der Gemeinderat ist bestrebt, den Steuerfuss von 

115 % längerfristig stabil und tief zu halten. Dies 

gelingt nur, solange die Steuereinnahmen nicht 

markant einbrechen und eine sparsame, auf das 

Notwendigste ausgerichtete Ausgabenpolitik einge-

halten wird. 
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Statistik Gemeindeversammlungen 

13. Juni 2013 (104 Stimmberechtigte)  

Jahresrechnung 2012 zugestimmt 

Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Dürnten; Teilrevision; Vorberatung z. H. der Urnenab-

stimmung 

 

5. Dezember 2013 (123 Stimmberechtigte) 
 

Voranschlag 2014 zugestimmt 

Einzelinitiative „Teilrevision Entschädigungsverordnung“ mit Änderungen  

zugestimmt 

Wasserversorgungsreglement; Totalrevision zugestimmt 

Kanalisationsverordnung inkl. Verordnung über Beiträge und Gebühren für Ab-

wasseranlagen; Totalrevision zugestimmt 

Schulhaus 2 Nauen; Erneuerung Schulküche; Projekt- und Kreditgenehmigung zugestimmt 

Alters- und Pflegeheim Nauengut; Ergänzende bauliche Massnahmen; Projekt- 

und Kreditgenehmigung zugestimmt 

2 Einbürgerungen zugestimmt 
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Januar 

 

02. Ein schlechter Jahresbeginn: Mitten im Dorf-

zentrum von Dürnten kommt es zu einem Brand 

im Dachstock eines Mehrfamilienhauses. Die 

Feuerwehr hat den Brand rasch unter Kontrolle. 

Beim Feuer wird niemand verletzt, doch beläuft 

sich der Sachschaden auf rund 250'000 Franken. 

05. Seit Kurzem arbeitet MOJUGA, eine private 

Gesellschaft für Jugendarbeit, in Dürnten wie 

schon in anderen Oberländer Gemeinden. Die 

Jugendarbeiter wollen in der Gemeinde sichtbar 

präsent sein. Einerseits zu Fuss, dann mal mit 

einem kleinen Auto oder mit ihrem MOJUGA-

Mobil, einem umgestalteten Wohnmobil. Die 

Zielgruppe von MOJUGA sind Jugendliche ab der 

Mittelstufe bis ins jugendliche Erwachsenenalter.  

06. Den Neujahrs-Apéro eröffnet der Musikverein 

Helvetia Rüti-Tann mit einem Potpourri leichter 

Klänge aus aller Welt. Der Gemeindepräsident 

Hubert J. Rüegg macht statt eines Rückblicks 

Verantwortung zum Thema: Verantwortung 

heisst, eine Verpflichtung wahrnehmen, die man 

erhalten oder angenommen hat. Am Anfang steht 

die Eigenverantwortung, welche ein asiatisches 

Sprichwort wie folgt umschreibt: „Die Verantwor-

tung für sich selbst ist die Wurzel jeder Verant-

wortung.“ Gemeindepräsident Hubert J. Rüegg 

wünscht allen Anwesenden und ihren Familien 

alles Gute, ein neues, verantwortungsvolles Jahr 

mit viel Erfolg und Freude bei der Arbeit, in Fami-

lie und Freizeit, vor allem aber gute Gesundheit.  

06. Zufrieden blickt Olga Güntensperger auf ein 

langes Leben zurück, feiert sie doch heute im 

Altersheim Sandbüel ihren 100. Geburtstag. 

Wieso sie dieses fast biblische Alter erreicht hat, 

ist auch für sie unbegreiflich. Ihr Lebensmotto ist 

und war: „Alles mit Humor nehmen und die Sor-

gen hinter sich lassen.“  

12. Memphis im US-Bundesstaat Tennessee ist 

die Stadt des Blues, Soul und des Rock'n'Roll. 

Für Musiker, die sich mit diesen Stilrichtungen 

befassen, ist eine Reise in diese Stadt am Mis-

sissippi Pflicht. Sieben Musiker aus dem Ober-

land spielen den Sound der Südstaaten authen-

tisch und präzis und taufen heute ihre neue CD 

„Back to Memphis“ im Restaurant Tobel in Tann.  

13. Das Bläseroktett Die kleine Harmonie führt 

auch dieses Jahr in der reformierten Kirche das 

gut besuchte Neujahrskonzert durch.  

18. Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat 

muss die Feuerwehr ausrücken, dieses Mal zu 

einem Brand in einer Scheune an der Brunnen-

bühlstrasse in Tann. Beim Brand, der glückli-

cherweise schnell gelöscht ist, wird niemand 

verletzt, doch entsteht grosser Schaden. Die 

Brandursache ist noch unbekannt. 

19. Der Frauenchor und Sängerbund Dürnten 

laden zum Chränzli in der Mehrzweckhalle Blatt 

in Tann ein. Im Anschluss an die Liedervorträge 

dürfen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer am 

Theaterstück „… nur ooni Schue…“ ergötzen. 
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Februar 

 
01. In der Gemeindekanzlei liegen das Ausfüh-

rungsprojekt und der Landerwerbsplan für die 

Neugestaltung der Einmündung der Nauenstras-

se in die Rüti-/Hauptstrasse in Tann wie auch 

der Bushaltestellen und des Radweges zur 

Einsicht auf.  

03. In der katholischen Kirche in Tann findet das 

Winterkonzert der Harmonie am Bachtel und der 

Jugendband statt. Es werden u. a. Werke von 

Jan Van der Roost, Don Gillis (Pflichtstück Kant. 

Musikfest 2013), Philip Sparke und Larry Neeck 

vorgetragen. 

09. Das Hilaria-Sultanat Dürnten feiert sein 50-

jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsmasken-

ball in der Mehrzweckhalle Blatt in Tann. Elf 

Dürntner gründeten am 11. November 1963 das 

Hilaria-Sultanat. Von den Gründungsmitgliedern 

sind heute noch zwei dabei – allerdings nur noch 

als Passivmitglieder. 

09. Mit einem 5:3-Sieg gegen Küsnacht sichern 

sich die Dürnten Vikings die Playoff-Qualifikation 

im Eishockey (2. Liga, Gruppe 1). Dort treffen sie 

auf den EHC Weinfelden. 

11. Als einzige Oberländer Teilnehmerin für das 

11. Olympische Winterfestival der Europäischen 

Jugend (EYOF) im rumänischen Brasov wurde die 

15-jährige Eiskunstläuferin Tanja Odermatt aus 

Tann nominiert. 

17. bis 22. Die Sekundarschulen Dürnten und 

Bubikon verbringen in Ftan das Ski- und Snow-

boardlager. Vier Stunden oder drei Filme lang 

dauert die Anreise. Nach der Ankunft geht es in 

Gruppen sofort zur Erkundung des Skigebiets. 

Neben leckerem Essen fand auch der Spielabend 

besonderen Anklang. Zudem lernten die jungen 

Leute, wie Ski und Snowboard gewachst werden, 

wie man sich auf der Piste richtig verhält und wie 

ein LVS-Gerät (LawinenVerschüttungsSuchgerät) 

funktioniert. 

31. Die Dürnten Vikings verlieren die fünfte 

Playoff-Viertelfinalpartie gegen Weinfelden 1:7 

und sind damit ausgeschieden. Nach einer über-

raschenden 2:0-Führung in der Best-of-5-Serie 

gegen den Zweitliga-Aufstiegsanwärter Weinfel-

den geht mit der heutigen Niederlage die Serie der 

Playoff-Spiele wie auch die Saison für die Ober-

länder Eishockeyaner zu Ende. 
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März 

 
03. Das heutige letzte Spiel in der Saison 

2012/13 bringt für die Equipe der Floorball Riders 

(Unihockey) doch noch ein versöhnliches Ende. 

Mit einem 6:2-Sieg gegen den UHC Höfen been-

den sie die Saison auf dem 5. Schlussrang. 

03. Das Schweizer Stimmvolk verpasst dem 

Bundesrat und dem Parlament mit dem Ja zur 

Abzocker-Initiative und dem Nein zum Familien-

artikel einen Denkzettel. Mit 67,9 Prozent erreicht 

die Abzocker-Initiative ein historisches Resultat. 

Der Ja-Anteil beträgt in Dürnten sogar 72,7 

Prozent. Sämtliche Kantone stimmen zu. Der 

Bundesbeschluss zur Familienpolitik wird mit 58 

Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. 

03. Die Einzelinitiative von Marc Métry zum 

Wärmeverbund Nauen ist gescheitert. Die 

Stimmbürger sprechen sich gegen das Projekt 

aus und bestätigen den Entscheid des Gemein-

derates von 2011. Auf die Initiative entfallen 933 

Ja- und 1'123 Nein-Stimmen. Der Gegenvor-

schlag des Gemeinderates erhält 1'153 Ja- und 

880 Nein-Stimmen. Somit wird das neue Feuer-

WerkWasser-Gebäude keine Holzschnitzel-

Heizzentrale erhalten.  

Anstelle der in der Einzelinitiative vorgesehenen 

2,85 Millionen Franken wird der Gemeinderat 

daher 1,5 Millionen Franken aufwenden, um die 

veralteten Heizanlagen in den umliegenden 

öffentlichen Gebäuden schrittweise zu ersetzen. 

28. Die Jahresrechnung 2012 der Gemeinde 

Dürnten schliesst mit einem Ertragsüberschuss 

von rund 1,1 Millionen Franken ab. Budgetiert war 

eine praktisch ausgeglichene Rechnung (Ertrags-

überschuss von 42'500 Franken). Dank Bevölke-

rungszunahme und der gestiegenen Steuerkraft 

sowie höheren Grundstückgewinnsteuern 

(300'000 Franken) sind 1,8 Millionen Franken 

Mehreinnahmen zu verzeichnen. Auf der Auf-

wandseite liegen die grössten Abweichungen bei 

der Bildung und den nicht budgetierten Rückstel-

lungen an die BVK-Sanierung. Da die gebunde-

nen Aufwendungen, welche die Gemeinde von 

Gesetzes wegen finanzieren muss, stetig steigen, 

wird die finanzielle Situation für die Gemeinde in 

den nächsten Jahren angespannt bleiben und 

eine Senkung des Steuerfusses steht nicht zur 

Diskussion. 
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April 

 
08. Die Feuerwehr Dürnten führt zusammen mit 

Kollegen der Feuerwehr Hinwil im Dürntner Dorf-

zentrum eine Feuerwehr-Grossübung durch. Die 

über 70 Feuerwehrleute üben im Wohnhaus an der 

Rütistrasse 5, dessen Dachstock Anfang Januar 

ausgebrannt ist, einen Ernstfall und dabei insbeson-

dere die Evakuation. Trotz vollen Schläuchen und 

Rauchgeräten darf weder Wasser fliessen noch 

Feuer entfacht werden, da über den Verwendungs-

zweck des Hauses noch nicht entschieden ist. 

09. Das kantonale Tiefbauamt saniert die Höhen-

strasse zwischen Wernetshausen und dem Hasen-

strick: Die Fahrbahn wird erneuert und örtlich durch 

Stützkonstruktionen gesichert. Zudem wird der 

Fuss-/Wanderweg auf der ganzen Länge saniert.  

11. An der Walderstrasse in Oberdürnten eröffnet 

Roni Schmied ein Nähmaschinenmuseum. Ausge-

stellt sind rund 150 Nähmaschinen aus verschiede-

nen Ländern. Darunter sind solche, von denen es 

weltweit nur noch wenige Exemplare gibt. Viele der 

kostbaren Maschinen funktionieren heute noch 

bestens.  

11. Der Buchsbaumzünsler, der am Buchsbaum 

grosse Schäden verursacht, bewegt Hobbygärtne-

rinnen und Hobbygärtner, wie der grosse Andrang 

an einem Informationsanlass im Garten-Center 

Meier zeigt. Gärtnermeister Peter Wyler gibt wertvol-

le Tipps, wie der Buchsbaumzünsler bekämpft 

werden kann.  

11. Der Verein Szentbékkálla-Dürnten organisiert im 

Herbst eine Gruppenreise in die ungarische Partner-

gemeinde Szentbékkálla.  

15. Der Gemeinderat hat sich für die Weiterführung 

der Fachberatung im Zusammenhang mit dem 

Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) ausgespro-

chen und einen jährlichen Kredit von 14'000 Fran-

ken für die Jahre 2014 bis 2016 bewilligt. Das Kon-

zept hat in der Vergangenheit nutzbringende Aufklä-

rungsarbeit bei der Bevölkerung geleistet, so etwa 

im Bereich des kommunalen Landschaftsschutzes 

oder bei der Bekämpfung von Neophyten. Zum 

Thema „Vernetzte Natur“ findet ein Rundgang statt, 

der z. B. aufzeigt, wie eine im Jahre 2005 gepflanzte 

Hecke Kleintieren und Vögeln neuen Lebensraum 

bietet; sogar der bei uns so selten gewordene 

Neuntöter hat sich zurückgemeldet. Ganz klar hält 

der Präsident der LEK-Kommission, Gemeinderat 

Urs Roth, fest, dass Naturschutz nur in Zusammen-

arbeit mit den Landwirten betrieben werden kann. 

16. Die Unihockeyanerinnen der Floorball Riders 

werden ab der neuen Saison von Enrique Gomez 

trainiert. Der neue Headcoach bringt über zehn 

Jahre Erfahrung als Spieler in der NLB mit. 

21. In der katholischen Kirche in Tann findet ein 

Konzert des Frauenchors Bubikon statt. Der Chor 

singt Lieder aus der deutschen Romantik. 
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Mai 

 
23. Zurzeit liegt in der Gemeindekanzlei Dürnten 

eine Studie zum Langsamverkehr in Oberdürnten 

auf. Darin sind Zonen aufgelistet, in denen bauli-

che Massnahmen vorgesehen sind. Es handelt 

sich um problematische Bereiche für Fussgänger 

und Velofahrende, die in der Vernehmlassung 

des Verkehrskonzeptes von der Bevölkerung 

thematisiert wurden. Geplant sind verschiedene 

Anpassungen: Rad- und Fussweg von Hadlikon 

nach Oberdürnten, Ortseinfahrt mit Eingangstor 

versehen, breiteres Trottoir beim Knotenpunkt 

Hinwiler-/Langackerstrasse und behindertenge-

rechter Ausbau der Bushaltestelle Oberdürnten. 

Die Umsetzung ist für die nächsten zehn Jahre 

vorgesehen und wird Kosten von rund 2,135 

Millionen Franken verursachen. 

23. Die Dürntnerin Julia Häusermann hat beim 

50. Berliner Theatertreffen den Alfred-Kerr-

Darstellerpreis für Nachwuchsschauspieler ge-

wonnen. Die 1992 geborene Julia Häusermann 

erhält den Preis für ihre Rolle in „Disabled Thea-

ter“ von Jérôme Bel. Der alleinige Kerr-Preis-

Juror, der Schauspieler Thomas Thieme, be-

zeichnet Häusermanns Spiel als immens kraftvoll 

und von beängstigender Zartheit. 

23. Saskia Schäffler (rechts im Bild) von den 

Kunstradfahrern Dürnten und ihre Kollegin aus 

Hombrechtikon holen an der Junioren-EM die 

Bronzemedaille. Dieser Erfolg ist umso erstaunli-

cher, als die Dürntner Kunstradfahrer ein Mini-

verein mit fast so vielen Trainerinnen wie Fahrern 

sind. 

27. Wegen der Strassen- und Werkleitungssanie-

rung sowie dem behindertengerechten Ausbau 

der Bushaltestelle Post bleibt die Oberdürntner-

strasse ab dem Gemeindeparkplatz bis zum 

Einlenker Südumfahrung bis zum 18. Oktober 

dieses Jahres für jeglichen Verkehr gesperrt. 

30. Vor elf Jahren hat Katharina Feldmann zu-

sammen mit Karin Mohn in Dürnten das Angebot 

„Hände auflegen“ ins Leben gerufen. Hände 

auflegen stammt aus der christlichen Tradition. 

Katharina Feldmann ist gelernte Pflegefachfrau 

für Psychiatrie. Zusammen mit sechs weiteren 

Frauen – alle sind ausgebildet in spirituellem 

Heilen – pflegt sie das Handauflegen. Angeboten 

wird es jeweils am zweiten Montag im Monat in 

der reformierten Kirche Dürnten. 
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Juni 

 
01. Ab Juni sind im Gemeindegebiet und im 

übrigen Kanton Feuerbrandkontrolleure unter-

wegs. Feuerbrand ist eine bakterielle Pflanzen-

krankheit, die in Kernobstanlagen, Hochstamm-

obstgärten und Baumschulen (Apfel, Birne, Quit-

te) grossen Schaden anrichten kann. Zu den 

Wirtspflanzen gehören unter anderen auch 

Cotoneaster, Feuer- und Weissdorn, Vogelbeere 

und Scheinquitte. Die Feuerbrandbakterien drin-

gen hauptsächlich über die Blüte in die Wirts-

pflanze ein. Wegen der Verschleppungsgefahr 

dürfen befallene Pflanzenteile nicht berührt wer-

den. Feuerbrand ist meldepflichtig, und zwar beim 

Gemeindekontrolleur Peter Stauffacher in Dürn-

ten.  

05. Die starken Niederschläge in der Region 

haben die Heuernte buchstäblich ins Wasser 

fallen lassen. Im Dürntner Riet sind kleinere Seen 

sichtbar und beim Zusammenfluss von Possen-

graben und Katzentobelbach sind die Schäden 

durch Schlamm, Schwemmholz und über die Ufer 

getretenes Wasser gross. Auch die angrenzenden 

Schrebergärten stehen unter Wasser.  

09. Die reformierte Kirchgemeinde Dürnten ge-

nehmigt ein Entschädigungsreglement für die 

Kirchenpflege und die Rechnungsprüfungskom-

mission. Die Präsidentin Rosmarie Egli gibt be-

kannt, dass ab August eine neue Läutordnung in 

Kraft tritt und damit von 22 bis 06 Uhr der Stun-

denschlag eingestellt bleibt.   

13. Der Unihockey-Club Floorball Riders meldet 

den Zugang zweier Spielerinnen, nämlich Vendu-

la Polenska (Tschechien) und Diana Isjomina 

(Lettland). Die beiden verstärken das Kader der 

Floorball Riders für die Saison 2013/14.  

14. bis 21. Die 7. Kulturtage Dürnten mit über 

zwanzig Konzerten, Lesungen, Comedyshows, 

Ausstellungen, Exkursionen und Workshops 

begeistern erneut viel Publikum mit ihrer Vielfalt.  

18. Über der Region entlädt sich ein Hitzegewit-

ter, begleitet von heftigem Hagel. Die Hagelkör-

ner erreichen teilweise die Grösse von Golfbäl-

len. Augenzeugen berichten von eingeschlage-

nen Autoscheiben, kaputten Dachziegeln und 

zerstörten Gemüsekulturen. 

23. Die Tractor-Pulling-Saison hat begonnen und 

heute ist Familie Ziltener Gastgeberin in Dürnten. 

Traktoren mit einem „Kampfgewicht“ von 2,5 bis 

6,5 Tonnen ziehen donnernd Schwerstlasten um 

die Wette. Auf einer 100 Meter langen und 10 

Meter breiten Piste gilt es, mit dem Traktor einen 

Bremswagen nachzuziehen, während sich der 

Zugwiderstand erhöht. Schafft ein Teilnehmer die 

100-Meter-Marke, ist das ein Full Pull.  
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Juli 

 
04. Ein Mitarbeiter des Büros Gossweiler Inge-

nieure, Dübendorf, informiert an einer Orientie-

rungsveranstaltung zur Revision der Kanalisa-

tionsverordnung inklusive Verordnung über Bei-

träge und Gebühren für Abwasseranlagen über 

die Neuerungen dieser Revision.  

11. Sowohl Angela Huss aus Hadlikon als auch 

Fabian Meier aus Gossau schaffen den Ab-

schluss ihrer Kochlehre im Restaurant Landhaus 

Sonne in Dürnten – beide mit der Note von 5,3 – 

und sind damit unter den drei Kantonsbesten 

ihres Jahrganges. Für ihren Ausbildner Christian 

Leschhorn, der mit 13-Gault-Millau-Punkten 

ausgezeichnete Chefkoch der Sonne, ist das gute 

Abschneiden der zwei Lernenden keine Überra-

schung. Dass aber gleich beide so gut abschnei-

den, ist auch für Leschhorn ungewöhnlich.  

12. Der Gemeinderat hat den Quartierplan über 

das Gebiet Brunnenbüel – begrenzt im Nordwes-

ten durch das Nauenbächli, im Nordosten durch 

den Herrenhölzliwald, im Südosten durch die 

Brunnenbüel- und Eichholzstrasse und im Süd-

westen durch die Hauptstrasse – neu festgesetzt. 

Innert dreissig Tagen kann beim Baurekursgericht 

schriftlich Rekurs erhoben werden.  

18. Das hinduistische Tempelfest, das zum 

vierten Mal in unserer Gemeinde stattfindet, zieht 

jedes Jahr Hindus an, die ursprünglich vor allem 

aus Sri Lanka stammen. Kern des Festes, zu 

dem auch Andersgläubige eingeladen sind, ist 

den Göttern zu huldigen. In jedem Tempel steht 

eine andere Gottheit im Mittelpunkt der Vereh-

rung. Bei uns ist es die Göttin Amman.  

19. Die Spitex Dürnten erhält ab 1. August mit 

Diana de Graaf eine neue Leiterin. De Graaf ist 

diplomierte Pflegefachfrau HF und bringt langjäh-

rige Erfahrung in der Pflege und im Gesundheits-

dienst mit. Die bisherige Leitern Doris Fischer 

verlässt die Spitex Dürnten, um eine neue He-

rausforderung anzunehmen.  

29. Neu wird in Dürnten im Einbürgerungsverfah-

ren der kantonale Deutschtest angewendet. Die 

Deutschkenntnisse werden an der Bildungsein-

richtung Weiterbildungskurse Dübendorf einheit-

lich geprüft.  

29. Als Beitrag zur Gemeindepartnerschaft mit 

Szentbékkálla wird die Sanierung für das dortige 

Gemeinschaftszentrum aus dem Jahr 1881 

unterstützt. Das frühere Schulhaus dient seit 

Langem mit Mittagstisch, häuslichen Pflegeleis-

tungen, Bibliothek und Klubraum für örtliche 

Vereine. 
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August 

 
01. Bei Abendsonne und Bergpanorama findet 

die 1.-August-Feier auf dem Hessenhügel statt. 

Kantonsrat Max Homberger, Wetzikon, nennt die 

zahlreichen Themen, die uns in nächster Zeit 

beschäftigen werden: Steuern, Bankgeheimnis, 

2000-Watt-Gesellschaft, Europafrage etc. Er ruft 

die Bevölkerung auf, ihren demokratischen Pflich-

ten nachzukommen: „Frei ist nur, wer seine 

Freiheit gebraucht.“ Die Harmonie am Bachtel 

umrahmt den Anlass musikalisch. 

05. Im Alters- und Pflegeheim Nauengut feiert 

Grete Ochsenbein-Schmidt ihren 100. Geburts-

tag. Die Jubilarin wurde am 05. August 1913 in 

Pommern geboren. Sie berichtet, dass die Wirren 

des 2. Weltkrieges für sie eine grosse Wende 

gebracht haben, so etwa mit der Flucht in den 

Westen und später dann in die Schweiz. Im Jahre 

1948 konnte sie mit ihrer Familie an der Abern-

strasse ihren Wohnsitz beziehen.  

08. Im Garten-Center Meier werden unter dem 

Motto „Wo Milch und Honig finden?“ an drei 

Familientagen Vogelscheuchen und Girlanden 

gebastelt, Mostpressen bedient oder auch 

Schlangenbrot gebacken. Zu bewundern ist ein 

Bienenstand und beim Melkstand muhen kleine 

Kälbchen. Am Samstag spielt das Echo vom 

Adlerhorst zum Abschluss der Sommerferien 

Live-Musik. 

09. Auf dem Chilbi-Programm steht heute Count-

rymusik mit den New Country Rain. Am Sams-

tagmittag treten die Krainer-Tonic auf und am 

Abend gibt es Tanz und Unterhaltung mit der 

Alpenräper Partyband. Nach dem sonntäglichen 

Chilbi-Brunch folgt eine Dixie-Matinee und am 

Nachmittag spielt für die Volksmusikfans die 

Kapelle Carlo Brunner. Der Höhepunkt der Chilbi 

ist das Bullshit-Bingo: Der Losbesitzer, auf des-

sen Feld der Jungstier mistet, gewinnt diesen. In 

diesem Jahr zeigt das Tier keinerlei Eile, sein 

Geschäft zu verrichten. Nach zwei Stunden 

vergeblichen Wartens ermittelt das Organisa-

tionskomitee den Gewinner per Losentscheid.  

10. Damit die Brunnen beim Restaurant Bahnhof 

und beim Gemeindehaus weiterhin mit trinkbarem 

Quellwasser versorgt werden, müssen gemäss 

Lebensmittelgesetz um die Quellfassungen 

Schutzzonen ausgeschieden werden.  

19. Das härteste Extremradrennen Europas – das 

Race Around Austria – gewinnt zum zweiten Mal 

die in Tann aufgewachsene Nicole Reist-Fehr. 

5 Tage, 15 Stunden und 12 Minuten brauchte die 

29-Jährige, um Österreich mit einer Durch-

schnittsgeschwindigkeit von 15,95 km/h auf einer 

Strecke von 2‘200 km und 28'000 Höhenmetern 

zu umrunden. 
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September 

 
01. Antonietta Leschhorn führt das Landhaus 

Sonne in Dürnten ab heute alleine. Neuer Kü-

chenchef wird Daniel Dorfmeister, der bereits seit 

mehreren Jahren als Sous-Chef in der Sonne 

arbeitet.  

12. Renate Speckert arbeitet seit 30 Jahren als 

Kindergärtnerin in Tann. Für sie ist die Arbeit mit 

den Kindern auch nach so langer Zeit noch ihr 

Traumberuf, obwohl sich die Rahmenbedingun-

gen stark verändert haben. Nach wie vor geniesst 

Renate Speckert die Freiheit in der Unterrichts-

gestaltung. Ob sie dereinst sogar das 40-Jahr-

Jubiläum im Kindergarten Tannenbühl feiern wird, 

lässt sie heute allerdings noch offen. 

14. Das Angebot der Schulsozialarbeit nutzen 

Schulkinder, Eltern und Lehrerschaft in unserer 

Gemeinde schon seit mehreren Jahren. Als neue 

Schulsozialarbeiterin arbeitet Seraina Hächler als 

Nachfolgerin der auf Ende August zurückgetrete-

nen Vera Vogt Zihlmann zusammen mit Olivier 

Huguenin in der Dürntner Schule. 

15. Der Verein für Pilzkunde Zürcher Oberland 

bietet im Garten-Center Meier ein umfassendes 

Programm: Neben Führungen und einer Pilzaus-

stellung können Interessierte an verschiedenen 

Ständen ihr Pilzwissen vertiefen. Zudem wird auf 

die temporären Pilzkontrollstellen hingewiesen, 

welche sicherstellen, dass Sammlerinnen und 

Sammler keine giftigen Pilze konsumieren. 

 

19. Giuseppe Mistrello in Dürnten ist schweizweit 

einer der wenigen Schreiner, der Stuhlbespan-

nungen flicht. Seine Flechttechnik reicht bis ins 

17. Jahrhundert zurück. Sein Handwerk als 

Flechter hat er in Italien gelernt. Er ist einer der 

Letzten, der dieses Handwerk beherrscht. 

20. Oesch's die Dritten präsentieren – nach dem 

Erfolg des letztjährigen Auftritts – im Garten-

Center Meier ihren neuesten Hit, den die Volks-

musikfamilie für den Siegermuni des Eidgenössi-

schen Schwing- und Älplerfestes komponiert hat.  

21. „Vieles ist neu“ – unter diesem Motto steigen 

die NLA-Frauen der Floorball Riders in eine 

ungewisse Zukunft in der Saison 2013/14. Der 

jungen Truppe wird zum Saisonbeginn nichts 

geschenkt, das erste Spiel gegen Dietlikon ver-

liert sie mit 2:9 deutlich.  

28. Alice Meier, die Grande Dame des traditions-

reichen Unternehmens Garten-Center Meier, 

kann die Arbeit im Büro bei beneidenswerter 

Gesundheit auch mit 99 Jahren nicht lassen. Sie 

hat den Wandel von der Gärtnerei, in der man 

noch selber Samen in kleine Sachets abfüllte, bis 

zum Bau des ersten modernen Garten-Centers 

1964 in Tann hautnah erlebt. Bei Meiers ist 

inzwischen die vierte Generation am Ruder und 

sie selbst denkt doch daran, gelegentlich aufzu-

hören. Womit sie ihre Vormittage dann ausfüllen 

wird, weiss sie noch nicht, hält aber fest: „Ich 

hatte es gut. Ich bin sehr dankbar.“ 
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Oktober 

 
01. Bereits vor Baubeginn wird eine nicht verant-

wortbare Kreditüberschreitung beim neuen Feuer-

WerkWasser-Gebäude erwartet, die auf unerwartete 

schlechte hydrogeologische Baugrundverhältnisse 

zurückzuführen ist. Der Gemeinderat sistiert das 

Bauvorhaben und wird Alternativen ausarbeiten, um 

den Stimmberechtigen die bestmöglichen Varianten 

zur Abstimmung vorzulegen.  

04. Während sieben Tagen können Besucher heimi-

sche Obstsorten im Garten-Center Meier degustie-

ren. Diese Obsttage sollen auf die schwindende 

Obstsortenvielfalt hinweisen. 

05. Der Zweitliga-Saisonauftakt ist den Eishockeya-

nern der Dürnten Vikings geglückt. Das erste Spiel 

gegen Urdorf gewinnen sie mit 3:1 Toren. 

08. Das Restaurant Svizzeria in Oberdürnten 

schloss im Juni seine Pforten. Heute geht es unter 

dem neuen/alten Namen Schweizerhof wieder auf. 

Der neue Pächter Beat Pitschi setzt auf Spezialitä-

ten aus der Schweiz und aus Spanien. Und nicht 

von ungefähr ist mit Reyes Rayo ein gebürtiger 

Spanier neuer Küchenchef.  

12. Die Viehschau der Viehzuchtgenossenschaft 

Dürnten-Rüti findet auf dem Gemeindeparkplatz 

statt. Ab 10.00 Uhr steht die Rangierung der aufge-

führten Tiere auf dem Programm, am Nachmittag 

folgen diverse Spezialauszeichnungen.  

 

20. Die diesjährige Waldbegehung des Forstreviers 

Rüti-Wald-Dürnten führt viele Interessierte ins Tan-

nertobel. An verschiedenen Stellen werden die 

Teilnehmenden über die Facetten von Naturschutz 

und Biodiversität informiert. Revierförster Walter 

Hess steht Waldbesitzern aus Rüti, Wald und Dürn-

ten mit fachlichem Rat zur Seite – unabhängig 

davon, ob die Bäume Privaten oder der öffentlichen 

Hand gehören.  

22. Obwohl rund 2,5 Millionen Franken weniger 

Finanzausgleich eingehen, will der Gemeinderat den 

Steuerfuss bei 115 Prozent belassen, auch wenn 

der Voranschlag 2014 mit einem Minus von 291'000 

Franken rechnet. Der Gemeinderat hält fest, dass 

dies aber etlicher Budgetkürzungen bedarf. Den 

Stimmberechtigten wird an der Gemeindeversamm-

lung ein unveränderter Steuerfuss von 115 Prozent 

zur Genehmigung vorgelegt.  

27. Die im Jahre 1973 neu erbaute Orgel in der 

katholischen Kirche in Tann wurde einer gründliche 

Revision unterzogen, da auch technische Mängel 

bemerkt worden waren. Die Orgelbaufirma Thomas 

Wälti, Gümligen, hat diese Revision übernommen. 

Die Orgel wurde zerlegt, die 2'080 Pfeifen revidiert 

und die ganze Mechanik neu gebaut. Die Kosten für 

diese aufwändigen Arbeiten belaufen sich auf rund 

eine Viertelmillion Franken. Am heutigen Festgot-

tesdienst und mit einem Einweihungskonzert wird 

die Orgel in einer feierlichen Zeremonie eingeseg-

net. 
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November 

 
09. Die Zeit der Flohmärkte hat begonnen. Am 

Samstag und Sonntag findet in der Mehrzweck-

halle ein solcher statt. Insgesamt sind daran rund 

60 Ausstellende beteiligt. 

09. Das Garten-Center Meier ist diesen Monat an 

zwei Sonntagen geöffnet. Bis Ende Dezember 

gibt es einen Advents- und Weihnachtsmarkt. Die 

Besucher erwartet zudem ein festliches Rah-

menprogramm. 

21. Heute erreicht der Schnee auch die tiefer 

gelegenen Gebiete in der Region, auf den Stras-

sen kommt es zu einigen Blechschäden.  

23. Vor über tausend Zuschauern bezwingt 

Wetzikon den bisherigen ungeschlagenen Leader 

Dürnten Vikings in der Gruppe 1 der 2. Liga 

Eishockey-Meisterschaft deutlich mit 6:1 Toren.  

 

24. Anja und Bettina Weber schreiben ein weite-

res Erfolgskapitel der Dürntner Kunstradfahr-

Geschichte. Die beiden Schwestern holen an der 

WM im Kunstradfahren in Basel hinter den beiden 

deutschen Kunstrad-Paaren die Bronzemedaille. 

Trotz dieses Erfolgs stellen die beiden Medaillen-

gewinnerinnen fest, dass die Unterschiede zur 

absoluten Weltspitze noch riesig sind: Wollten sie 

dorthin gelangen, müssten sie ihr ganzes Pro-

gramm komplett umstellen. 

 26. Das im Januar dieses Jahres ausgebrannte 

Haus an der Rütistrasse soll abgebrochen wer-

den. Für die Abbrucharbeiten wird mit rund vier 

Wochen gerechnet. Die Baugrube wird anschlies-

send mit sauberem Material gefüllt und mit einer 

Kiesschicht abgeschlossen.  

29. Der private Gestaltungsplan Seidenfabrik, 

umfassend das seinerzeitige Fabrikareal der 

Firma Bosshard-Bühler, wird öffentlich aufgelegt. 
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Dezember 

 
08. An der Kirchgemeindeversammlung der 

reformierten Kirche wird der Voranschlag 2014, 

der mit einem Aufwandüberschuss von 44'800 

Franken rechnet, von den 37 Stimmberechtigten 

einstimmig genehmigt. Der Steuerfuss bleibt bei 

14 Prozent. Genehmigt wird auch die Bauabrech-

nung zur Renovation und die Erweiterung des 

Erdgeschosses im Pfarrhaus. Rosmarie Egli, die 

seit zwölf Jahren als Präsidentin tätig ist, gibt 

bekannt, dass sie heute zum letzten Mal eine 

Kirchgemeindeversammlung leitet und im Früh-

jahr von ihrem Amt zurücktritt.  

17. In einer Sonderausstellung im Garten-Center 

Meier zeigt die ehemalige Handarbeitslehrerin 

Hanny Roduner Krippenfiguren. Die Figuren – in 

über 30 Jahren zur Passion geworden – sind über 

ein Sisalschnurgestell aufgebaut und 7 bis 70 

Zentimeter gross. Sie haben stilisierte oder aus-

modellierte Gesichter und können ihre Gelenke 

anatomisch korrekt biegen.  

17. In der Mehrzweckhalle Blatt diskutieren heute 

Abend die beiden Nationalräte Ulrich Giezendan-

ner (SVP) und Daniel Vischer (Grüne Partei) über 

aktuelle Themen der diesjährigen Wintersession. 

18. Am 30. März 2014 finden die Wahlen für die 

Gemeindebehörden statt. Es könnte teilweise zu 

stillen Wahlen kommen – es sei denn, es werden 

bis zum heutigen Stichtag noch neue Kandidatu-

ren eingereicht. 

20. Der Schulsilvester der Primarschule ist ein 

alter Zürcher Brauch, der am letzten Schultag des 

Jahres von den Schulkindern gefeiert wird. Viele 

Gemeinden haben diesen Brauch, an dem die 

Schulkinder am frühen Morgen lärmend und 

übermütig umherziehen, wegen Vandalismus 

abgeschafft. Die Sekundarschule ist diesem 

Beispiel vor Jahren ebenfalls gefolgt. Die Primar-

schulpflege hingegen möchte den Brauch beibe-

halten, ist es doch in den vergangenen Jahren 

dank verantwortungsbewussten Eltern und Schü-

lern kaum mehr zu Unfällen und Schadenmel-

dungen gekommen.  

22. Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti 

haben ein punkteloses NLA-Wochenende hinter 

sich. Nach der Hälfte der Spiele in der Saison 

2013/14 liegen die Oberländerinnen auf dem 

zweitletzten Platz. Wesentlich bessere Leistun-

gen erbringen im Eishockey die Dürnten Vikings. 

In der zweiten Liga sind sie erster Verfolger des 

EHC Wetzikon und befinden sich als zweit-

platzierte Mannschaft auf Playoff-Kurs. 
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