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Jahresbericht 2002 
 
Das vergangene Vereinsjahr können wir wohl als unser Ernte–Jahr unserer jahrelanger Bemühungen in 
Sachen Verkehrsberuhigung und Ortsbus für Tössriederen bezeichnen. 

Die Mitglieder sind zu diesen beiden  “Verkehrskonzept Eglisau“ und “Ortbus-Eglisau“ durch einen Mit-
glieder Info-Flash am 6. Dezember 02 informiert. 
Nach der Annahme des “Verkehrskonzept Eglisau“ durch Stimmberechtigten an der Gemeindeversamm-
lung vom 10. Dezember 02, ist der Weg nun frei für die Einführung von Tempo 30 in Tössriederen. 
Ab dem 12. Dezember, ist nun auch Tössriederen mit der Einführung des “Ortsbus Eglisau“ an die grosse 
weite Welt angeschlossen. Dieser lang ersehnte und zuletzt noch erkämpfte Wunsch wurde endlich Wirk-
lichkeit. 

Als eine weitere, schöne und neue Attraktivität für unser Dörfli dürfen wir unseren Brunnenschmuck in 
Tössriederen bezeichnen. Dank den grosszügigen Spenden, konnten wir die Investitionen für die Be-
schmückung der Brunnen tätigen, die uns von nun an mit ihrer Blumenpracht, von Frühling bis Herbst, 
erfreuen werden. 
Die Auswahl der Haltekörbe und deren Befestigung konnte in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde-
behörde und den Werksmitarbeitern-Eglisau erstellt werden. 
Mit einem schönen Festli ist am 14. Juni der erste Brunnen in seiner neuen Pracht eingeweiht worden.  
Ab diesem Frühling werden sich alle drei Brunnen präsentieren und unser Dörfli zusätzlich schmücken. 
 
 
Bericht über die Aktivitäten und deren Verlauf 
 
15.05.2002 Veloplausch ins Blaue 

 An diesem schönen Samstagmorgen ging's mit Sack und Pack, ab auf's Stahlross. Die 
familientaugliche Velo-Route wurde von Therisa und René Rüegg ausgeheckt. Am Ziel, 
auf dem Rinsberg, konnten sich anschliessend alle ihre verbrauchten Kalorien und 
Schweisstropfen wieder mit leckerem vom Grill und Getränken aus der Kühlbox zu sich 
nehmen. 

12.07.2002 Brunnenschmuck – Einweihungsfest 

 Zu Ehren der neu geschmückten Brunnen in unserem Dörfli, wurden diese Standesge-
mäss mit Paucken und Trompeten eingeweiht. Den musikalischen Rahmen gestalteten die 
Stadtbergmusikanten aus Eglisau und erfreuten so die Festgemeinde mit ihrer Musik bis 
weit in die Nacht hinein. 

 Das kleine Beizli mit der verdienstvollen Service-Crew, wurde bis weit nach Mitternacht 
auf Trab gehalten. Auf diese Weise konnte so ein zusätzlicher Batzen für die Blumen-
schmuckkasse erwirtschaftet werden. 

 Dem vernehmen nach wurde für die "Standfesten" in den frühen Morgenstunden ein Fon-
due "aufgefahren", das dem nun einzusetzenden Regen zusätzlich trotzen sollte. 

 Der "frühe" Ausklang und der anschliessende Heimweg wurde dann durch "Burgers Güg-
gu" begleitet. 

20.08.2002 Dörflizmorge 

 Der traditionelle Dörflizmorge konnte bei unserem standesgemässem Kaiser-Wetter 
durchgeführt werden. Das von Brigitta und ihrer Crew fein hergerichtete Buffet liess die 
Gaumen wieder einmal mehr hoch schwelgen. 

 Der anschliessende Flohmarkt wurde wiederum mit grosser Begeisterung unserer Jüngs-
ten im Dörfli durchgeführt. Mit dem Erlös konnte der Organisator Daniel Vögeli einer 
Stiftung für krebskranke Kinder einige Franken überweisen. 



 

20.09.2002 Waldputzete 

 Zum ersten Mal wurde an diesem windigen Samstagmorgen die "Waldputzete" durchge-
führt. Mit gut gern 30 Händen haben all die Helfer, Gross und Klein nach einer kleinen 
Stärkung mit Kaffee und Gipfeli einen ansehnlichen Berg voll Unrat zwischen Steinbo-
den und Waldheim zusammen getragen. 

 Die Gemeinde verdankte diesen Einsatz mit einem Zustupf in unsere Kasse. 

03.11.2002 Räbeliechtliumzug 

 Der traditionelle Räbeliechtliumzug wurde wiederum durch Irene Günthard und Edith 
Kleiner Batt organisiert. Mit viel Begeisterung unser Jüngsten im Dorfe wurde dieser An-
lass aufgenommen. Der anschliessende gemütliche Höck im Freizeitraum Lengg rundete 
den Abend bei Speis und Trank ab. 

01.12.2002 Samichlaus-Einzug 

 Mit unserem tratitionellen Samichlauseinzug wurde wieder ganz Tössriederen in ein vor-
weihnächtliches Märlidörfli verwandelt. Die vielen Kinder, aus nah und fern, begrüssten 
den Samichlaus, der wieder zusammen mit seinem Schmutzli und dem reichlich mit Nüs-
sen und Äpfel beladen Ross Einzug in Tössriederen hielt. 

 Beatrice Bruderer organisierte zusammen mit Ihren Helfern wiederum diesen schönen 
Anlass. Im Anschluss konnten sich “Jung und Alt“ bei Punsch, Tee, Glühwein, und fei-
nen Kuchen, eine schöne Adventszeit wünschen. 

20.02.2003 Fasnachtsumzug 

 Der Fasnachtumzug wurde wiederum durch Monika Brunner und Röbi Anderegg organi-
siert. Für unsere Tössriederer Kinder wiederum fröhliches Treiben bei schönstem aber 
kaltem Wetter. 

 Bei der anschliessenden Tasse Tee, den mitgebrachten Kuchen und den legendären Wie-
nerli konnten sich die Fasnächtler im Freizeitraum Lengg wieder aufwärmen.  

24.03.2002 Froschhag 

 Zum zweitenmal wurde im vergangenen Frühling der Froschhag im Bereich Strässlerde-
ponie installiert. Der Auf- und Abbau, sowie das dazu benötigte Material für den Frosch-
hag wurde wieder durch das kantonale Amt für Naturschutz zur Verfügung gestellt.  

 In den nächtlichen Morgen- und Abendstunden konnten auf diese Weise auch unserer 
Kinder dem Heirats willigen Treiben beiwohnen und auf diese Weise ein Stück Natur un-
serer Fauna kennen lernen. Zusammen mit vielen Helfern konnte so wieder vielen Frö-
schen, Kröten und Molchen das Leben gerettet werden. 

 

So, ... das waren unsere Aktivitäten und Anlässe im vergangen Jahr. 

Ich danke allen, die immer wieder durch ihre Initiative und spontanes Mitwirken, dem Vorstand zur Seite 
stehen und so dem Verein das Leben ein hauchen. 

 

Der Präsident 

Dänu 
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