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«Wir sind nicht nur verantworlich für das, was wir tun, sondern
auch für das, was wir nicht tun» (Molière, 1622 bis 1672)
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Eglisau
Wir alle sind zu Recht stolz auf unsern schönen Ort. Viele beneiden uns, hier wohnen zu dürfen.
Was ist denn so speziell hier? Sicher der Rhein, die einmalige Landschaft und das historische
Landstädtchen.
Aber ist das alles? Nein, es sind unzählige engagierte Leute, die mit viel Herzblut Eglisau
beleben, hegen und pflegen. Das passiert mit viel Freiwilligenarbeit von Behörden, Verwaltungen,
Vereinen, Organisationen und Parteien. Ihnen allen verdanken wir, dass Eglisau eine so hohe
Lebensqualität hat.
In dem Sinne rufen wir alle Bewohner auf, Eglisauerinnen und Eglisauer zu werden! Das
Angebot sich einzubringen ist riesig! Denn nur so bleibt es, wie wir es alle lieben.
Christoph Hagedorn, Präsident VIVA Eglisau
PS: Für Unentschlossene: Eine Mitgliedschaft bei VIVA bringt sofort die Möglichkeit, in dem
Umfang mitzumachen, in dem es für Sie stimmt. Es gibt keinen vielfältigeren Verein in
Eglisau! Mehr dazu auf den folgenden Seiten.

Der Eglisauer Armin Günter hat einen weiteren Roman geschrieben:

«Der Brückenschlag» – Pendeln zwischen 1919 und heute
Alle, die zwischen Schaffhausen und Zürich pendeln oder ennet der Grenze einkaufen, kennen
die Strassenbrücke von Eglisau. Doch es wäre zu viel verlangt, wenn man sich bei der Fahrt
durch das Nadelöhr beim Städtchen fragen würde: Was ist eigentlich die Geschichte dieser
Brücke? Was denken die Zeitgenossen über das wichtigste Bauwerk der Stadt am Rhein?
Armin Günter, pensionierter, immer noch aktiver Bauingenieur, hat den schicksalshaften Bau des
Brückenschlags recherchiert und veröffentlicht bald sein Buch, das weit über die Fragen der
damaligen Ingenieurleistung hinaus geht. Der Autor, der die Schriftstellerei als neues Hobby in
der Freizeit pflegt, hat für sein Vorhaben die Form des historischen Romans gewählt. So beginnt
seine Geschichte der Brücke überraschenderweise am Bahnhof Chiasso, wo ein junger Italiener
im Jahr 1918 per Zug die Grenze passiert, weil er dem sinnlosen Kriegsgemetzel, das ihm droht,
entgehen und in der Schweiz arbeiten will.
Doch das Buch erzählt nicht nur aus einer fast 100 Jahre zurückliegenden Zeit. Der Autor hat
einen zweiten Erzählstrang in die Historie eingewoben, in welchem uns das heutige Eglisau
nahegebracht wird mit einer genauen Beschreibung von Gewerbebetrieben und Läden – und
einer spannenden Spurensuche in Tauchgängen im Rhein: Die Brücke verdankt ihren Bau während des ersten Weltkriegs nämlich der Stauung des Rheins durch das gleichzeitig erstellte
Flusskraftwerk Eglisau bei Rheinsfelden, dem wegen des Aufstaus bis nach Eglisau Ortsteile
geopfert wurden. Ein Verlust, den viele Bewohner, wie im Buch anschaulich erzählt wird, nur
schwer verwinden konnten.
Die Gespräche zwischen alten und jungen Eglisauern in der heutigen Zeit tragen viel zur lebendigen Gestaltung in dem Buch bei, in welchem Familien und Arbeiter, Junge und Alte, einander
zugetan sind und eine warmherzige Atmosphäre herrscht, die sich auf den Leser überträgt. Auch
das Projekt einer Umfahrung, das seit über 30 Jahren gewälzt
wird, findet Erwähnung. Bis diese neuste Brücke dereinst
gebaut wird, bleibt die 130 m Strassenbrücke mit den drei
eleganten Bogen, was sie seit 96 Jahren ist: ein vielgenutzter Brückenschlag über den Rhein und wichtiger Zeuge aus
der Zeit geschichtlicher Umwälzung in Europa.
Am Freitag, 30. Oktober 2015 liest Armin Günter um 19.30 Uhr in
der Bibliothek im Städtli aus seinem Buch vor.
Bei dieser Lesung und sowie bei DOMUS an der Untergass können
VIVA-Mitglieder das Buch 10.- Franken günstiger kaufen.

Der Vorstand freut sich auf neue Mitglieder: v.l.n.r Vreni Truttmann, Alexander Lerch, Susi Frischknecht,
Christoph Hagedorn, Conny Vogel, Markus Frei, Denise Huber
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VIVA-Märkte – beliebt, traditionell und verbindend

Weierbachgespräche 2015

VIVA organisiert im Mai und im September einen Markt in der Untergass und am Törliplatz in
unserem Städtli. Es ist kein traditioneller Jahrmarkt wie in früheren Zeiten als die Bevölkerung
noch mit Waren versorgt wurde. VIVA hat die Markttradition mit einem anderen Konzept seit
2002 aufgenommen. Es sind keine professionellen Marktfahrer an den Ständen sondern Menschen

An einem schönen Juni-Abend setzten sich die Gemeinderäte, der Gemeindeschreiber, die
Schulpflege, die politischen Parteien und interessierte Organisationen zu den traditionellen
Weierbachgesprächen zusammen. Vorab konnten Themen angemeldet werden. So kam ein
bunter Strauss an Eglisauer Themen zusammen. Hier eine kurze Zusammenfassung:

aus Eglisau und Umgebung. Sie verkaufen an den VIVA-Ständen ganz unterschiedliche Werke
aus einem künstlerischen Hobby oder selbst hergestellte Spezialitäten. Die Geschäfte an der
Untergass sind selbstverständlich auch geöffnet. Es werden Attraktionen für Kinder geboten
und das kulinarische Angebot ist reichhaltig. Im Mai sind zudem die Velobörse und der Kinderflohmarkt am Markt präsent und im Spätsommer ist immer ein Teil der Stände für den Flohmarkt
reserviert. Die Märkte sind beliebt bei gross und klein. Man kann nach Herzenslust flanieren,
diskutieren und schmöckern, ja es verleitet zum Schnabulieren und Verweilen. Deshalb ist der
Besuch der VIVA-Märkte für Eglisauerinnen und Eglisauer ein Anlass für Begegnung und Musse.

Brückenfest 2019: Der Verkehrsverein wird sich Gedanken machen, wie und in welchem
Umfang das 100-jährige Jubiläum der Strassenbrücke gefeiert werden soll.

■ Vreni Truttmann, VIVA Marktgruppe

Städtliplanung: Die anstehende Neugestaltung des Törliplatzes, das Parkplatzkonzept und
die Festlegung der Begegnungs- oder Fussgängerzone beeinflussen sich gegenseitig. Darum
müssen sie parallel geplant werden. Um dieses anspruchsvolle Projekt für die notwendige
Abstimmung vorzubereiten, wird die betroffene Bevölkerung in die Entwicklung mit einbezogen.
Die Ausführung wird dann im 2016 oder 2017 erfolgen.
Öffentlicher Raum für Alle: In einigen Quartieren fehlt es an öffentlichen Treffpunkten,
insbesondere an Spielplätzen. Das Manko ist erkannt. Der Gemeinderat fordert bei Grossüberbauungen, z.B. beim Thurella-Areal, Freiräume für Begegnungen. Die Realisation kann aber
nicht einfach nur an die Gemeinde delegiert werden, da ist auch die Initiative der Quartierbewohner gefragt. Als positives Beispiel wird einhellig der Skaterpark empfunden.
Schulraumentwicklung: Unsere rasch wachsende Gemeinde braucht zusätzlichen Schulraum.
Die Zusammenlegung der Sekundarschulen Eglisau und unteres Rafzerfeld in einem neuen Schulhaus ist einerseits wegen der zu geringen Schülerzahlen der beiden Schulgemeinden sinnvoll.
Aufgrund der kantonalen Richtlinien braucht es nämlich mindestens 150 – 170 Schülerinnen
und Schüler, um eine eigenständige Sekundarschule nach den pädagogischen und personellen
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Vorgaben des Kantons betreiben zu können. Mit dem Bau einer gemeinsamen Sekundarschulanlage kann anderseits auch die Schulraumknappheit in Eglisau langfristig entschärft werden.
Kurz- und mittelfristig sind wir jedoch auf provisorischen Schulraum angewiesen, um die jährlich
hinzukommenden Klassen unterrichten zu können. Die Schulpflege hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die mit externer Unterstützung die geeignete Schulraumstrategie entwickelt und umsetzt.
Ortspolizei: Das Thema polarisiert, was den Einen zu viel ist den Anderen zu wenig. Die Stadtpolizei Bülach hat den Auftrag, bei uns für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Man kam überein,
dieses komplexe Thema in einer Arbeitsgruppe anzugehen. Dafür organisiert VIVA Eglisau einen
runden Tisch, um mit den Parteien, der Schule und mit interessierten Quartierbewohnern die
Anforderungen an unsere Ortspolizei zu definieren.
Am Schluss der Weierbachgespräche 2015 waren sich alle einig, dass solche interdisziplinären
Treffen wertvoll sind und das gegenseitige Verständnis fördern.
■ Christoph Hagedorn, Präsident VIVA Eglisau

Bild Peter Bär
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Das VIVA-Mitglied Marc Jäggi, Programmleiter Radio 24, hat am 1. August im Festzelt auf dem
Salzhausplatz eine Ansprache der anderen Art gehalten. Wir finden diese ist es wert, sie allen
Eglisauerinnen und Eglisauern zuzuführen:

Nationalfeiertag, 1. August 2015, Eglisau
Marc Jäggi (es gilt das gesprochene Wort)

Liebe Eglisauerinnen, liebe Eglisauer, liebe Gäste
In einer 1. Augustrede darf man über alles reden, ausser... über 10 Minuten. Ich verspreche
Ihnen, ich werde mich dran halten.
Für mich ist es eine unglaublich grosse Ehre, dass ich heute, am Nationalfeiertag in meiner
Heimat Eglisau reden darf. Sie erlauben mir hoffentlich, dass ich von «Heimat» spreche und
«Heimat» fühle, auch wenn ich ein Immigrant bin. Ich komme ursprünglich aus dem Drittweltkanton Bern. Sie wissen schon: Das Griechenland der Schweiz! Und noch schlimmer: Ich bin
in den Bronx der Stadt Bern aufgewachsen. Im Town Ship, im Slum, in 3018 Bern-Bümpliz.
Herzlichen Dank an dieser Stelle für die jährliche Entwicklungshilfe aus dem Finanzausgleich!
Dafür, liebe Eglisauerinnen und Eglisauer, gibt es für diese Augustrede kein Honorar aus dem
Steuertopf. Da kann ich Sie beruhigen. Aber der Gemeinderat hat mir versprochen, dass ich
auf der Bootsplatzwarteliste 10 Plätze nach vorne rutsche!
Keine Angst. Das war nur ein Scherz. Ich habe die Panik in Ihren Gesichtern gesehen. Ich kann
Sie beruhigen. In Eglisau sind die Behörden weder bestechlich noch sonst wie korrupt. Sonst
würde es ja nicht Gemeinderat sondern (FiFA) Exekutivkomitee heissen.
Aber: Bootsplätze, Bootsplatzwarteliste! Ein Riesenthema hier in Eglisau. Das ist mir rasch
aufgefallen. Vor allem bei uns Neulingen. Die Ur-Eglisauer – nehme ich an – sind bereits
bestens versorgt. Es gibt kaum ein Grillabend, wo das Thema Bootsplatzwarteliste nicht früher
oder später (meist früher) auftaucht und zu heftigem Austausch führt. «Auf welchem Platz bist
Du?» «Aha. Erst?» «Ich bin halt schon auf Platz sowieso. Weshalb bist Du denn so weit hinten?
Ah, Du hast vergessen zu verlängern. Voilà!». Meine Damen und Herren, bis wann muss man
alljährlich sei Verlängerungsgesuch für die Warteliste eingegeben haben? Päng! 1. März!
Kommt immer wie aus der Pistole geschossen. Fragen Sie mal nach dem Hochzeitstag oder
dem Geburtstag der Kinder. Da dauert es wesentlich länger bis eine Antwort kommt. Aber klar,
jeder möchte natürlich mit dem eigen Boot auf dem Rhein rumgondeln und so das einzigartige
Leben am Rhein geniessen und vor allem zelebrieren. Selbstverständlich mit Selfiestick, Selfie
und einem Post auf Facebook oder dem Social Mediaportal des Vertrauens. Damit Freunde und
Bekannte ohne Boot, Bootsplatz und Rhein auch in eine herrliche Depression fallen.
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Es gäbe noch viel aufzuzählen! Und bei allem stünde der Rhein – zum Glück – für Spass! Für
positive Erlebnisse! Für Genuss! Für Lebensfreude. Leider vergisst man oft: Es war nicht immer
so! Es gab Zeiten, da war der Rhein überlebenswichtig. Ein Blick in die Geschichtsbücher reicht:
Der Rhein war früher Handelsweg. Ein rauer, beschwerlicher Handelsweg. Für mich als Berner
mit Aare-Erfahrung ist der Rhein, wie er sich heute präsentiert, ein stehendes Gewässer, aber
damals war er richtig gefährlich für die Schiffsleute. Nicht bloss wegen der Stromschnellen
sondern vor allem auch wegen Bäumen, Ästen und anderem Dreck, der im Wasser schwamm.
Ich sage es nicht gerne, aber hier bei uns in Eglisau war es besonders schlimm. Es war so übel,
dass 1542 nach einer Beschwerde der Schaffhauser Schiffsmeister Zürich den Obervogt von
Eglisau anhalten musste, jetzt endlich für Ordnung auf dem Fluss zu sorgen. (Damals gab es
natürlich noch keine serbischen Asylbewerber, die man als Putzpersonal hätte anstellen können.
Damals musste die hiesige Bevölkerung selber ran.)

Marc Jäggi und sein Rhein

Der Rhein als Genuss!
Dies lässt sich auch wunderbar an meinem Lieblingsplatz, der Vivi-Bar, beobachten. Der Kampf
um die besten Plätze möglichst nah am Wasser ist an schönen Tagen allgegenwärtig. Man
muss schon recht früh Feierabend machen um sein Bier in der Vivi-Bar an bester Lage geniessen
zu können. Kürzlich wurde ich bei einem solchen Unterfangen vom umtriebigen Christoph
Hagedorn, dem Chef von VIVA Eglisau, erwischt. Er meinte trocken: «Mich dünkt es, Du hast
schon ein verdammt lockeres Leben, dass Du schon um 16.30 Uhr in der Bar auftauchen kannst.»
Wer ein Platz an vorderster Front direkt am Fluss möchte, der muss solche Häme ertragen können.
Hätte Eglisau (noch) mehr deutsche Touristen, ich bin überzeugt, es lägen bereits morgens um
sechs Uhr Badetücher auf den Europaletten in der Vivi-Bar. Damit der Platz an bester Lage auch
wirklich frei ist, wenn man ihn braucht!
Der Rhein als Seelenbalsam!
Ein weiteres wunderbares Beispiel ist das legendäre Drachenbootrennen. Auch hier: Der Rhein
als Lebensgefühl. Oder besser als Partymeile! Da tanzen Menschen am Ufer, die vergessen
alles! Manchmal auch Kleider anzuziehen. Und dieser Blick! Haben Sie solch tanzwütigen
schon mal in die rotfunkelnden Augen geschaut? Man ist sich gar nicht mehr sicher: Illegale
Substanzen? Pollenallergie? Oder Tränengasreste von der SVP-Wahlveranstaltung im HB Zürich!
Der Rhein als Lifestyleprodukt! – Ich bin ja mehr für den sanften Tourismus.
Gibt es etwas schöneres als ein Spaziergang dem Rhein entlang? Ein zartfliessendes Gewässer,
viel Grün und Vogelgezwitscher. Mein ehemaliger Chef – der legendäre Medienpionier Roger
Schawinski hat mir mal von einer Wanderung von Eglisau nach Kaiserstuhl vorgeschwärmt.
«Du! Great! Schäurig guet das Eglisäu am Rhy! ... Aber ich han mers grösser vorgstellt!»
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Der Rhein als Lebensader. Nichts von Fun und Lifestyle. Früher haben die Menschen vom Fluss
gelebt. Hier in Eglisau am Rheinufer ausserhalb der Stadtmauern gab es vom 16. bis ins
18. Jahrhunder ein regelrechtes Schiffer-Quartier. Die Familien, die da lebten, kümmerten sich
hauptsächlich um den Salztransport vom Rheinfall bis nach Koblenz. Salz – das muss man
wissen – war damals eines der wichtigsten Massengüter. Man brauchte es zum Brotbacken,
als Konservierungsmittel für Fleisch und Gemüse und für die Aufzucht von Vieh. Und wenn bei
einem Salztransport, was nicht selten vorkam, irgend ein Unfall mit dem Schiff passierte, dann
musste der Fehlbare den Schaden aus eigenen Mitteln ersetzen. Solange bis sein ganzes Vermögen aufgebraucht war. Harte Zeiten.
Es ist auch viel gestritten worden auf und um den Rhein! 1767 zum Beispiel, haben sich die
Eglisauer Schiffer geweigert Salzfässer zum abgemachten Preis zu transportieren. Sie wollten
schlicht mehr Gulden und gingen in den Streik. Erfolgreich! Man gewährte ihnen eine Lohnerhöhung von 50%, so steht es in den Geschichtsbüchern. Da muss die UNIA noch einen Zacken
zulegen, betreffend Verhandlungsgeschick.
Wir sehen – liebe Eglisauerinnen, liebe Eglisauer – es gab Zeiten, da war der Rhein anstrengend,
ja sogar lebenswichtig! Das wir den Fluss heute weitgehend unbeschwert geniessen können,
das wir heute mehr oder weniger in Wohlstand hier leben können: Das verdanken wir Frauen
und Männern, die über Generationen hart gearbeitet haben, innovativ waren, die etwas für die
Allgemeinheit investiert haben, die geschaut haben, dass es vorwärts geht! Solche Menschen
gibt es auch heute noch! Viele von ihnen sitzen da im Zelt. Wir müssen bloss aufpassen, dass
es nie zuwenige davon gibt. Und! Wir dürfen jene die Anpacken nicht behindern und ihnen
nicht im Wege stehen.
Frei nach JFK: «Fragen wir nicht was Eglisau für uns tun kann. Fragen wir was wir für Eglisau
tun können!». Dann kommt es gut mit diesem Paradies am Rhein.
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Neuzuzügeranlass öffnet sich und wird zum
Informations-Markt für alle
Der Neuzuzügeranlass der Gemeinde ist immer gut besucht, regelmässig erfahren über hundert
Zugezogene alles Wissenswerte über unseren schönen Ort. Es zeigt sich aber, dass die Informationsbedürfnisse individuell sind. Das Freitzeitinteresse ist sehr unterschiedlich, nicht jede/r
will sich in einer Partei engagieren und ein kinderloses Paar findet die Mitteilungen der Schule
eher langweilig.
VIVA Eglisau pflegte schon immer einen fruchtbaren Austausch mit der Gemeinde. So entwickelten wir gemeinsam eine neue Art von Neuzuzügeranlass: Den Informations-Markt. Die Idee
ist, dass nur kurz begrüsst wird und dann ist der Markt eröffnet. Die Gemeinde, die Schule, die
Parteien und die Vereine stellen sich an einem bunten Markt dar und geben Auskunft.

Runder Tisch: Ist der Rhein für alle da?
Im Jahr 2005, also bereits vor 10 Jahren, hatte VIVA zum ersten Mal alle am Rhein Interessierten
zu einem Runden Tisch eingeladen. Unter den verschiedenen Rheinbenutzern war es in der
Vergangenheit immer wieder zu Gehässigkeiten, ja zu Streit, gekommen. VIVA versuchte alle
am Rhein Interessierten an einen Tisch zu bringen, um mit ihnen offen die Differenzen ausdiskutieren zu können und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Ziel der ersten Zusammenkünfte
war es, gemeinsam einen Kodex für das Verhalten am, im und auf dem Rhein zu erarbeiten.
Diese Bemühungen haben ihren Niederschlag in einem gut gestalteten Flyer gefunden, der
neben einer informativen Karte auch über die Tierwelt am Rhein Auskunft gibt.

Aber das ist noch nicht alles! Bei alt eingesessen Eglisauer/innen ändern sich mit der Zeit die
Lebensumstände, sei es weil die Kinder ausgeflogen sind oder die Pension ansteht. Falls diese
Leuten wissen möchten, was ihnen ihr Wohnort alles bietet, sind sie nach der ersten Stunde
des Informations-Marktes ebenfalls willkommen. Sie lernen beim ungezwungenen Markt gleich
noch ein paar neu Zugezogene kennen, was deren Integration fördert. Und natürlich können
sich alle an Selbstbedienungs-Buffets verpflegen.
Uns gefällt an diesem Konzept, dass die grosse Vielfalt der Eglisauer Vereine von den Neuzuzüger
und weiteren Interessierten direkt und persönlich erlebt werden kann. Diese unkomplizierte
Art der Begegnung stärkt den Gemeindesinn. Bis bald am Informations-Markt!
■ Christoph Hagedorn, Präsident VIVA Eglisau

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass sich Vertreter der Gemeinde, der Fahrgastschiffbetreiber, der verschiedenen Wassersportvereine, der Fischer, der Kanu- oder Bootsvermieter, des Verkehrsvereins und der sonstwie am Rhein Interessierten, anfangs November
im Pontonierhaus in der Lochmühle treffen.
Dabei werden Erfahrungen, Vorschläge und Ideen ausgetauscht. Es zeigt sich, dass diese
Gespräche sehr zum heutigen freundlichen und friedlichen Miteinander beigetragen haben.
Immer gehört zum Runden Tisch auch ein Vortrag zu einem Thema rund um den Rhein. So haben
uns neben anderen der Chef der Seepolizei, ein Vertreter des Rheinaubundes, der Kantonale
Fischereiaufseher oder ein Vertreter des AWEL (Thurauenprojekt) mit einem Referat beglückt.
Wir werden auch in Zukunft am Runden Tisch festhalten, in konstruktiven Gesprächen die verschiedenen Anliegen aufnehmen, um sie in der Praxis zum Wohle unseres einzigartigen Flusses
umzusetzen.

■ Walter Forrer, VIVA-Rheingruppe
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Zweite Eglisauer Tanzwoche 27. Februar bis 6. März 2016
Nach der gutbesuchten ersten Eglisauer Tanzwoche, ist klar, das machen wir wieder. Wir möchten
nicht jedes Jahr auf dasselbe Programm zurückgreifen, sondern immer wieder neue Tanzstiele
zum Ausprobieren anbieten. Trotzdem soll auch altbewährtes zum Zuge kommen. Am
27. Februar 2016 starten wir die Tanzwoche mit einem Konzert der Eglisauer Band «half past
seven» und mit Schülerbands. An den folgenden Abenden wird im Gewölbekeller des Weibachhauses getanzt und die Bar im Trottenraum soll der Treffpunkt für Tänzer/innen und Nichttanzende
sein. Den Tanzwochenabschluss bilden am Samstag, 5. März die Dance Night für Erwachsene
(letztes Jahr 20 bis 84-jährige) und am Sonntag die Schülerdisco.
Wir freuen uns auf ein tanzbegeistertes Publikum, das gerne ausprobiert und nichts können
muss. Auf gesellige Abende in einladendem, musikalischem Ambiente!
■ Denise Huber, Arbeitsgruppe Kultur

Eglisauerinnen und Eglisauer schmücken ihren
Weihnachtsbaum
In festem Fundament steht im Dezember wiederum der Eglisauer Weihnachtsbaum auf dem
Chileplatz. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, den Baum während der Adventszeit zu
schmücken. Er soll in der Dunkelheit hell leuchten und am Tag in seiner ganzen Pracht erstrahlen.
An den folgenden Tagen sind Erwachsene und Kinder eingeladen, ihr Weihnachtssujets am
Weihnachtsbaum anzubringen:
Samstag, 28. November, 14 – 15 Uhr
Freitag, 11. Dezember, 16 – 17 Uhr (Weihnachtsmarkt)
Verantwortliche von VIVA sind vor Ort und beim Behängen des Baums behilflich.
Am Samstag, 2. Januar, wird der Weihnachtsbaum abgebaut. Dann kann man sein Kunstwerk
wieder in Empfang nehmen. So vermeiden wir unnötigen Abfall, und Sie können den Schmuck
vielleicht schon im Jahr darauf wieder zum Glänzen bringen.

■ Walter Forrer
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engagiert, nachhaltig, herzlich

Mitglied werden und Lebensqualität fördern!
Hand aufs Herz, liebe Eglisauerinnen und Eglisauer, unser schöner Ort bietet enorm viel Lebensqualität. Darum laden wir Sie ein, ihm mit uns Sorge zu tragen, sich für ein aktives Eglisau und
den Erhalt der hohen Lebensqualität einzusetzen, mitzureden und mitzugestalten. Von der rein
ideellen resp. finanziellen Unterstützung mittels Mitgliederbeitrag bis zum aktiven Mitarbeiten in
Arbeitsgruppen ist alles willkommen.
Als VIVA-Mitglied gehören Sie sofort einem interessanten und engagierten Umfeld an.
Und es gibt noch mehr, das für eine Mitgliedschaft spricht:
- Vergünstigte Preise bei Veranstaltungen wie zum Beispiel Exkursionen, Führungen, Dance Night
- Pro Mitglied ein Gratiseintritt bei den Filmtagen Eglisau
- Teilnahme an den legendären Mitgliederfesten mit Begleitprogramm
- Mitgliederpreise für Marktstände am Muttertags- und Spätsommermarkt

Vorfreude auf die Weihnachtszeit –
Eglisauer Adventsfenster 2015
Noch steht uns der goldene Herbst bevor. Bald aber werden die Tage wieder kürzer und der
Winter hält Einzug in den Gässli von Eglisau. Kerzenschein und gemütliches Beisammensein
bringen da Licht ins Dunkle. So möchten wir bereits heute wieder zur schönen VIVA-Tradition
der Eglisauer Adventsfenster aufrufen.

Das kostet eine Mitgliedschaft im Jahr:
- Einzelmitglied CHF 60.–
- Ehepaar/Konkubinatspartner CHF 90.–
- Juristische Person CHF 150.–

Auf dem Bauernhof, im Altersheim, im Bollwerk, in der Kirche, in Gewerberäumen und in ganz
vielen privaten Häusern öffnete sich letztes Jahr an jedem Abend im Advent eine Türe. Ob
dicht zusammengedrängt oder etwas weniger zahlreich – immer wurde gemütlich und gesellig
beisammen gesessen, gelacht, geschwatzt, genossen.

Also, nicht lange überlegen, Mail an info@vivaeglisau.ch mit Vermerk «Ich will Mitglied werden»
oder diese Antwortkarte ausfüllen und einsenden.

Möchtest du deine Tore für diesen schönen Brauch öffnen? Wir freuen uns, auch dieses Jahr
mit dir einen vielfältigen Adventskalender zu gestalten und so dazu beizutragen, dass unser
Städtli in der dunklen Jahreszeit einladend und freundlich erhellt wird! Das kann in der warmen
Stube sein, aber auch einfach in der Scheune oder dick eingepackt im Garten. Jeweils am frühen
Abend kündet ein erleuchtetes Fenster das ab 19 Uhr geöffnete «Törchen» an.

Offenes Gospelsingen am 3. Dezember um 19.30 Uhr
Zusammen mit der reformierten Kirche Eglisau organisieren wir im Rahmen des Adventsfensters
ein offenes Gospelsingen mit dem Gospelcher Rainbow aus Buchberg-Rüdlingen. Alle Gospelliebhaber, ob Singer oder Zuhörer, sind an diesem Abend in der reformierten Kirche herzlich
willkommen.

Vorname, Name
Adresse
Ausfüllen, abtrennen und ab die Post!

Gerne nehme ich deine Anmeldung – aber auch Wünsche, Fragen, Anregungen entgegen:
Wanda Pfeifer, Burgstrasse 8, 8193 Eglisau, 043 810 73 53, wanda.pfeifer2012@gmail.com

Ja, ich will Mitglied werden

E-Mail

Jetzt Mitglied werden
und mitentscheiden!

■ Denise Huber, VIVA Kulturgruppe
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