
900 Säcke, 830 Gönner,78 Stände
WV. Mehr als Grillplätze
und rote Sitzbänke zur
Verfügung stellen: Mit
diversen Aktionen tragen
der Verschönerungsverein
und seine Sektionen
wesentlich zum gesell-
schaftlichen Leben bei.

TONI SPITALE

1954 wurde der Verschönerungs-
verein Volketswil (VW) ins Le-
ben gerufen. Derzeit zählt die
Gönnervereinigung 830 Mitglie-
der. Deren 50 durfte Erika Händ-
le vor Kurzem an der 57 General-
versammlung im Gemeinschafts-
zentrum In der Au begrüssen.

Wie die Präsidentin in ihrem
Rückblick festhielt, konnte der
Volketswiler Grenzumgang mit
dem letzten Teilstück von Gu-
tenswil nach Kindhausen 201.1

abgeschlossen werden. Bereits
hat der Vorstand aber ein Nach-
folgeprojekt aufgegleist. Neu wird
der WV historisch verankerte

Führungen in den einzelnen
Dorfteilen anbieten. Der Auftakt
zu dieser Reihe findet im Rah-
men des Gutenswiler Dorffestes
von EndeAugust statt.Am selben
Anlass wird der WV, in Zusam-
menarbeit mit dem Dorfuerein
Kindhausen und dem Quartier-

verein Chappeli-Hegnau, eine
«Gelateria» betreiben. «Wir wer-
den den Gästen ein typisch italie-
nisches Ambiente bieten», verriet
das Vorstandsmitglied Ren6 Blei-
cher.

Wiederum im Jahresprogramm,
und zwar am 17. August, ist ein
Grill-Kurs auf dem Homberg, der
unter Anleitung eines Meister-
kochs stattfinden soll. Als Nach-
folger für den zurückgetretenen
Kassier und Webmaster Heiner
Reale wurde der Hegnauer Char-
lie Bren gewählt. Neu zieht auch
Jakob Widmer, als Beisitzer, in
den Vorstand.

900 Säcke abgefüllt
Mit interessanten Zahlen und
Fakten aus derTätigkeit der ein-
heimischen Samichläuse wartete
Paul Harzenmoser auf. Kurz vor
dem letztjährigen Chlauseinzug

füllte das Team der Samichlaus-
Gesellschaft 275 Kilo Erdnüs-
se, 140 Kilo Mandarinen und
nochmals mehrere Dutzend Kilo
Schokolade und andere Süssig-
keiten in 900 Säcke ab.260 Fami-
lien,22 Schulen und sowie zahl-
reicheVereine und Geschäfte sei-
en dann anschliessend besucht
worden. Die Samichlaus-Gesell-
schaft als Sektion des WV zählt
63 Mitglieder, ist finanziell aber
eigenständig. Harzenmoser freu-
te sich über die vielen treuen Mit-
glieder - die längste Mitglied-
schaft liegt derzeit bei 40 Jahren

- und die Tätsache, dass die Sä-
michläuse über eine eigene Hüt-
te im Wald verfügen.

Käsefahrer sind rar
Die Vertreterin der Märt-Gesell-
schaft (MGV), Erika Maurer,
überbrachte den Anwesenden zu-

erst das Unerfreuliche. Seit der
Molkereibetrieb Birkenhof auf-
grund von enttäuschenden Ver-
kaufszahlen seine Präsenz Ende
Mai 201L aufgegeben hat, sucht
derVorstand fleissig einen neuen
Milch- und Käsemarktfahrer.
<<Doch diese sind sehr rar und
mehr als ausgelastet», zitierte
Maurer aus dem Jahresbericht.
Gefreut hat man sich hingegen
über den Chlaus- undWeinachts-
märt, der 78 Stände umfasste,
zahlreiche Besucher anlockte und
für einmal von Regen und Schnee
verschont blieb.

Im Weiteren hat die Website
(www.markt-volketswil.ch) ein
neues Outfit erhalten. Sie sei nun
bedienungsfreundlicher geworden,
wie Maurer ausführte. Man sei
auch bestrebt, diese wöchentlich
mit den aktuellen Marktfahrern
und Angeboten zu aktualisieren.
Ferner haben die Planer des neu-
en Gemeindehausplatzes mit der
MGV einige Male Kontakt auf-
genommen, um die elektrischen
Installationen sowie den Unter-
stand der Stände zu planen. Ob
die Anregungen und Ideen des
Vorstandes ins Endkonzept ein-
fliessen werden, wisse man bis
heute noch nicht.

lnsgesamt 90 rote Bänke des Verschönelungsverelns Volketswll laden zum Verwellen und Ausruhen eln. Bild: ts

: Festbänke für die Grillparty
Wer privat bei sich zu Hau-
se, im Quartier oder in der Fir-
ma ein Fest plant, aber nicht
über genügend Sitzgelegenhei-
ten verfügt, kann beim WV
Festbankgarnituren für bis zu
180 Personen mieten. Eine Fest-
bankgarnitur besteht aus einem
Tisch sowie zwei Bänken und

bietet Platz für rund acht Per-
sonen. Die Miete pro Garnitur
beträgt zehn Franken. Reser-
viert und abgeholt werden kön-
nen die Garnituren bei der Prä-
sidentin Erika Händle, chap-
pelistrasse 2, Hegnau, Telefon
044 946 2L 6Z E-MaiL erika.ha-
endle@bluewin.ch. Gs)

Suche nach neuem Lokal
Hubert Krucker vom Verein
Ortsgeschichte Volketswil (VOV)
betonte, dass ein Ersatzlokal ftir
die Chronikstube an der Zentral.
strasse 14 gesucht werde, da das
Gebäude zum Verkauf stehe. Mit
einem Stand wird der VOV der
117 Mitglieder zählt, an der dies-
jährigen Gewerbeausstellung Prä-
senz markieren.


