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Martin Weilenmann wird neuer Gemeindeschreiber in Fischenthal 
Der Gemeinderat darf vermelden, dass die Nachfolge für die Gemeinde-
schreiberstelle geregelt werden konnte. Mit Martin Weilenmann konnte ein 
erfahrener Nachfolger gefunden werden, welcher die durch den Weggang von 
Roger Winter entstehende Vakanz übergangslos ausfüllen wird. 

Nachdem Roger Winter im Dezember als Gemeindeschreiber kündigte, wurde 
die Stelle zur Neubesetzung ausgeschrieben. Zwischenzeitlich erfolgte die Aus-
wertung der Bewerbungen und die Durchführung des Auswahlverfahrens. Dabei 
fiel die Wahl auf den 53-jährigen in Wetzikon wohnhaften Martin Weilenmann, 
welcher über eine grosse Verwaltungserfahrung, insbesondere als Gemeinde-
schreiber, verfügt. 

 

Nach absolvierter Notariatslehre und mehrjähriger Notariatspraxis war Martin Weilenmann seit über 
20 Jahren in verschiedenen Gemeindeverwaltungen tätig. In den letzten 17 Jahren wirkte er als Ge-
meindeschreiber. Davon während acht Jahren in einer kleineren und in den letzten 9 Jahren in einer 
mittleren Gemeinde. 

Der Gemeinderat freut sich mit Martin Weilenmann eine äusserst erfahrene und kompetente Persön-
lichkeit für diese verantwortungsvolle Führungsfunktion gefunden zu haben. Martin Weilenmann 
wird seine Gemeindeschreiberstelle in Fischenthal ca. Mitte März 2016 antreten. Damit kann auch 
eine reibungslose Arbeits- und Amtsübernahme sichergestellt werden. 

Thomas Wellinger übernimmt Bademeisterstelle 
Die Lücke der Bademeisterstelle für das Freibad in Steg konnte geschlossen werden. Thomas 
Wellinger wird sich ab 1. April 2016 als Bademeister sowie die Organisation des Kioskbetriebs ver-
antwortlich zeigen. 

Da sich Roger Emch entschieden hat, sein Amt als Bademeister mit dem Ende der Badesaison 2015 
nicht mehr zu verlängern, wurde die Stelle zur Neubesetzung ausgeschrieben. Aus den zahlreichen 
Bewerbungen konnte eine geeignete Nachfolge gefunden werden.  
Die Wahl fiel dabei auf den 44-jährigen Thomas Wellinger, welcher das Amt des Bademeisters ein-
schliesslich Organisation des Kioskbetriebs auf den Beginn der Badesaison 2016 antreten wird. Das 
Betriebskonzept von Thomas Wellinger sieht vor, dass er selbst sich für das Amt des Bademeisters 
einschliesslich des Anlageunterhaltes verantwortlich zeigt. Im Auftrage von Thomas Wellinger wird 
Claudia Föllmi die Führung des Kioskbetriebes übernehmen. Das Konzept von Thomas Wellinger sieht 
vor, dass der Badebetrieb sowie die Organisation und das Angebot des Kioskbetriebes auf der Basis 
des vom Vorgänger bewährten Modells weitergeführt werden soll, was vom Gemeinderat in diesem 
Sinn sehr unterstützt wird. 

Nachführungsarbeiten an der Gemeindechronik abgeschlossen 
Der Ortschronist Werner Rellstab hat die Nachführungsarbeiten der Gemeindechronik ab dem Jahr 
1978 bis heute abgeschlossen. Über 6000 Datensätze stehen, nach Kapiteln geordnet, der Öffent-
lichkeit auf der Homepage der Gemeinde zur Verfügung. 

Fischenthal besitzt bereits seit langem eine interessante zweiteilige Chronik . Ein erster Teil, von den 
Anfängen bis 1933, schrieb Hermann Lüssi von Wila. Den zweiten Teil verfasste der ehemalige Sekun-
darlehrer Wilfried Oberholzer von Fischenthal. Die beiden Teile wurden in einem Buch vereinigt und 
1978 veröffentlicht. Im Jahre 2002 verpflichtete der Gemeinderat den ehemaligen Gemeindepräsi-
denten und Sonderschullehrer Leo Niffeler für die Erstellung des dritten fehlenden Teils "1978 bis 
heute". Leider aber, verstarb dieser kurz darauf. Im Januar 2007 stellte sich der Steger Werner Rell-
stab zur Verfügung, das Material für den fehlenden Abschnitt zu sammeln, zu katalogisieren und als 
Teil 3 niederzuschreiben. 
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Diese Nachführungsarbeiten haben etwas mehr Zeit gebraucht als ursprünglich angenommen. Im 
November 2015 waren dann die fehlenden 37 Jahre des Geschehens aufgearbeitet. Das für Fischent-
hal relevante gesammelte Material, aktuell 6112 Datensätze, vornehmlich Publikationen aus dem 
"Zürcher Oberländer", wurden in einer elektronischen Datenbank gesammelt und katalogisiert. Ein 
kleiner Teil der Daten stammt auch aus den Medien "Tagesanzeiger", "Der Tössthaler" und anderen. 
Darin enthalten sind auch nicht wenige Audio-, Film- und Bilddateien. 

Die Daten wurden in einer Datenbank abgelegt, welche sich problemlos in die Homepage der Ge-
meinde integrieren liess. Die erfassten Daten des Ortschronisten wurden und werden auch in Zukunft 
jeweils vom Webmaster übernommen, konvertiert und in die Datenbank eingelesen. Via Startseite 
der Gemeindehomepage  können die Chronikdaten ab dem Jahr 1930 bis heute auf einfache Art und 
Weise mit einer Suchmaschine abgerufen und bei Bedarf auch ausgedruckt werden. Nahezu lücken-
los vorhanden sind die Publikationen des  fehlenden Bereichs von 1978 bis heute. 

Der Gemeinderat hat den Ortschronisten Werner Rellstab mit der weiteren Nachführung der Chro-
nikdaten ab 1. Januar 2016 beauftragt und zu diesem Zweck einen jährlich wiederkehrenden Beitrag 
von Fr. 3'000.00 bewilligt. 

Entscheid zum Druck eines 3. Teils der Gemeindechronik noch offen 

Grundsätzlich ist man jetzt an dem Punkt angelangt, an dem man über das eigentliche Schreiben und 
den Druck eines 3. Teils der Gemeindechronik befinden könnte. Gemäss Ortschronist reicht bei eini-
gen der Katalogisierungskriterien die Substanz nicht für ein eigenes Kapitel aus. In einem allfälligen 
Buch müssten diese wahrscheinlich zusammengefasst werden. Zieht man in Betracht, dass das öf-
fentliche Interesse an den bereits vorhandenen Chronikbüchern (Teil 1 und Teil 2) sehr bescheiden 
ausfiel und ein Buchdruck doch mit relativ hohen Kosten verbunden ist, kommt der Gemeinderat zum 
Schluss, dass sich ein Neudruck, insbesondere infolge der angespannten Finanzlage, zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht rechtfertigen lässt. 

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde der Ortschronist beauftragt im Jahr 2016 ein Referenzbeispiel 
zu erarbeiten, welches die Aufarbeitung vorerst eines Kapitels zu einem bestimmten Thema (z.B. 
Gewerbe/ Industrie oder Gasthäuser usw.) beinhaltet. Vom Layout und Umfang her könnte der Druck 
ähnlich dem Erscheinungsbild des Heimatspiegels erfolgen und öffentlich zugänglich gemacht wer-
den. Für die Realisierung des Pilotprojekt hat der Gemeinderat einen einmaligen Kredit von Fr. 
4'000.00 bewilligt. 

Aufgrund der Erkenntnisse des Pilotprojekts möchte der Gemeinderat in der Folge entscheiden kön-
nen, inwieweit in den Folgejahren weitere Projekte zu einzelnen Themen realisiert werden sollen. 
Allenfalls würde nach Vorliegen einer genügenden Anzahl von aufgearbeiteten Themen die Möglich-
keit bestehen, diese zu einer Art Chronik 3. Teil zusammenzufassen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen zur Verfügung: 
Roger Winter  Gemeindeschreiber Tel. 055 265 60 05 


