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Jahresbericht 2009 
 
• Im vergangenen Jahr durften wir in Tössriederen wieder einige Highlights erleben. So sind die über das ganze 

Jahr verteilten kulturellen, gesellschaftlichen und spontanen Anlässe zu einem festen Bestandteil unseres Ver-
einswirkens geworden und bilden so eine schöne Ergänzung in unserer Dörfli-Gemeinschaft. 

Bericht über die Aktivitäten und Anlässe 

März 09  Froschhag 

 Ein weiteres Mal wurde der Froschhag an der Steingasse installiert. Der Auf- und Abbau dieses 
Zaunes wurde wiederum durch das kantonale Amt für Naturschutz realisiert. Heidi Jäggi über-
nahm die Federführung zur Einteilung und Betreuung der Helfer und führte die Statistik der 
Frosch-, Kröten- und Molchenwanderung. Auf diese Saison machte die Gemeinde auch etwas Geld 
locker für zwei professionelle Warnschilder. Auf Grund der Wetterlage hatten wir diesmal eine 
eher schwankende Froschwanderzeit. Nebst einigen Spitzentagen gab es dann auch etliche Null-
runden, weil sich der Winter nochmals zeigte. 

 

27.03.09 Generalversammlung 

 Mit Moschtis-Partyraum in Eglisau wurde unserer GV eine gute Atmosphäre geboten und der 
kulinarische Leckerbissen lies dann alles zu einem gelungenen Anlass werden. Anschliessend und 
ziemlich pünktlich um 20:00 Uhr begannen wir dann unseren geschäftlichen Teil. 

 

04.04.09  Waldputzete 

 Bei schönem Wetter konnten wir am diesjährigen Frühjahrs-Waldputz den Wald und die Wander-
wege erneut von vielem Unrat säubern. Die Familienfeuerstelle wurde einmal mehr eingeheizt und 
wir stillten dort den Hunger und den Durst der Helfer in gemütlichem Rahmen.  
  

03.07.09 Sommernachts – Fest 
Als Stimmungsmacher konnte das OK unter der Leitung von Beat Gafner und Louis Missak dieses 
Jahr Die Alphorngruppe Eglisau und Matt mit dem Dudelsack für die musikalische Unterhaltung 
gewinnen. Beim Festen mitten auf der Strasse wurde der Anlass bei anfänglichem Regen und dann 
bald aber doch schönem Wetter zu einem gemütlichen und geselligem Anlass. Das kleine Beizli 
mit seiner verdienstvollen Service-Crew wurde bis weit in die Nacht hinein auf Trab gehalten und 
versorgte alle mit Getränken, Bratwürsten, Kartoffelsalat und Kuchen. Hoch im Kurs waren natür-
lich einmal mehr Fehrs’s Fischchnusperli, wessen Wohlgeruch noch manch einen aus dem Hause 
lockte. Somit erlebten wir das traditionelle Sommernacht –Fest wieder mit ganz neuen Überra-
schungen und zogen die Party trotz Kälte aber guter Stimmung über einen angebrochenen Abend 
hinaus.  

  

 

16.08.09 Dörflizmorge 

 Der Dörflizmorgen wurde heuer das 23.-Mal durchgeführt. Mit Recht verdanken wir die Leitung 
durch Christine Missak und Lilly Schönenberger, die sich mit einer ganzen Helfer-Crew ganz 
mächtig in’s Zeug legten. Auch die jährliche Bereitwilligkeit und den entsprechenden Einsatz von 
Roger Suppiger und Nadine für die so praktische Lokalität wollen wir nicht ungeachtet hinneh-
men. So konnte es manch einem Gast angenehm werden und wir genossen einmal mehr das reich-
haltige Morgenbüffet unter strahlend blauem Himmel. Mit auf der Party war auch dieses Jahr das 
Kinderkarussel „Rössliriiti“ für unsere Kleinen und auch Grösseren, das einmal mehr durch eine 
grosszügige Spende von Ehepaar Bertschi ermöglicht werden konnte.  

 
 

19.09.09  Waldputzete 

 Auch nach diesem schönen und wanderaktiven Sommer war es an der Zeit, unsere Waldputzaktion 
einmal mehr durchzuführen. Sackweise Pet- und Glas-Flachen, Fetzen jeglicher Art konnte zu-
sammengetragen werden. Das alles wurde noch vor Ladenschluss in der Stampfi abgeliefert. Lei-
der fiel diesmal wegen unsicherem Wetter der anschliessend traditionelle Höck bei der Schweizer-
familien-Feuerstelle aus. Somit floss der volle Betrag von CHF 200.- in die Vereinskasse. 
 

 

28.11.09  Samichlaus-Einzug 

 Mit unserem traditionellen Samichlauseinzug wurde abermals ganz Tössriederen in eine vorweih-
nächtliche Lichterpracht verwandelt. Die vielen Kinder begrüssten den Samichlaus und Schmutzli 
mit Liedern und Versli. Zur Freude der Kinder verteilte der Samichlaus allen einen kleinen Chlaus-
sack. Anschliessend konnten sich Besucher und Besucherinnen beim “Knusperhüsli“ mit warmem 
Punsch oder Glühwein und feinem Kuchen verköstigen. Trotz übertriebener ungewollter Publikati-
on in den Medien konnte auf Dank einer Intervention der Anlass im Rahmen gehalten werden. 

 Die Gesamtorganisation verdanken wir auch diesmal unserer treuen Seele Monika Brunner. 
 

31.12.09 Neujahrsanstoss in Tössriederen 

 Diesmal wieder eher etwas wärmer und ohne Schnee liessen wir die Silvesternacht nicht achtlos 
vorüberziehen. Dementsprechend fand eine überraschend grosse Schar von Ein- und anderen Hei-
mischen mitten im Dorf zusammen und stossen sich mit einem Glas Champagner zu einem guten 
und glücklichen Neuen Jahr an. Wir verdanken Thomas Fehr seine spontane Bereitschaft, diesen 
Anlass an die Hand zu nehmen. 

 
Dank: 

Ganz herzlich möchte ich mich auch bei allen stillen und fleissigen Helferinnen und Helfern bedanken. Denn nur 
durch eure Mithilfe, eure Initiative und dem jeweils spontanen Mitwirken, konnten wir unsere Anlässe ermöglichen 
und zu einem erfolgreichen und guten Gelingen führen. 

Der Präsident 
Ueli Hertach 
   ------------------------ 
 


