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VIVA Eglisau, was wollen wir?

Weierbachgespräche 2016

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Eglisau

Im Mai 2016 wurden bereits zum achten Mal die Weierbachgespräche unter der Leitung von
VIVA durchgeführt. Diese Gespräche ermöglichen einen direkten Austausch und Diskussionen
zwischen den Mitgliedern des Gemeinderats, den Eglisauer Parteien und Organisationen. Die
Themen werden jeweils vorgängig durch die Teilnehmenden gesetzt und gewichtet.

Zugegeben, es ist schwierig, uns in eine Vereins-Schublade zu stecken. Auch der Vorstand
diskutiert immer wieder über den Sinn und Zweck von VIVA. In unseren Statuten steht der
Kernsatz «Der Verein fördert die Entwicklung von Eglisau und verbessert die Lebensqualität
für die Einwohner». Das gibt uns Spielraum, den wir lustvoll nutzen.
Eigentlich gibt es fast keine Grenzen für unsere Aktivitäten: Wir organisieren Märkte (siehe
Seite 13), Begegnungen (Seite 12), Kabarett (Seite 5), Diskussionen (Seite 3) und stossen immer
wieder Projekte und Ideen an, die Eglisau weiterbringen sollen (Seite 6). Manchmal gelingt
uns das, manchmal sind wir weniger erfolgreich. Bei allem sind wir dankbar, dass uns viele
aktive Mitglieder, Helferinnen und Helfer unterstützen.
Kurz gesagt: Wir wollen für die Menschen, die Eglisau als Wohn- und Lebensort gewählt haben,
attraktive Angebote schaffen, damit alle wissen, weshalb sie Eglisau so sehr schätzen.
Herzlich, das Co-Präsidium Verena Truttmann und Christoph Hagedorn
PS: Falls Sie noch nicht Mitglied sind, einfach den Talon am Schluss ausfüllen!

Während einiger Jahre hatte Walter Forrer die Weierbachgespräche geleitet. VIVA dankt ihm
dafür ganz herzlich. Unter der neuen Leitung von Klaus Vogel standen auch in diesem Jahr eine
Reihe spannender Themen zur Diskussion.
Schulraumplanung
Die Schulbehörde hat im Rahmen ihrer Planungsgruppe festgestellt, dass der bestehende
Schulraum in Eglisau in gutem Zustand ist. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Entwicklung der Schülerzahlen hat es aber bereits heute 30 Prozent zu wenig Schulraum. Deshalb
werden kurzfristig Provisorien erstellt und die Schulräume in der Quelle erweitert. Aus der
strategischen Planung geht hervor, dass es mittelfristig, also in 5 bis 7 Jahren, zusätzliche
Räume für 5 Primar- sowie 2 Sekundarklassen und eine Doppelturnhalle braucht.

Der VIVA-Vorstand (von links): Alexander Lerch, Eveline Fotsch, Vreni Truttmann, Denise Huber,
Rob Neuhaus, Christoph Hagedorn
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Stand Sekundarschulprojekt: Zweckverband (Eglisau und SUR)
Die Sek-Kommission, gebildet aus beiden Schulpflegen, ist daran, einen Standort für eine
gemeinsame Sekundarschule zu bestimmen. Der Bevölkerung von Eglisau und dem unteren
Rafzerfeld wird anschliessend ein Planungskredit vorgelegt. Sie kann damit indirekt auch zum
Standort Stellung nehmen. Der Bau eines neuen Sekundarschulhauses ergäbe frei werdenden
Schulraum für die Primarschule Eglisau im Städtli. Damit ist die Mitbestimmung gewährleistet.
Der Schulbehörde ist bewusst, dass der Sportplatz Schlafapfelbaum für die Öffentlichkeit sehr
wichtig ist. Sie will diesen erhalten und plant mit andern Möglichkeiten.
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Städtli-Planung
Die Einwohnerinnen und Einwohner von Eglisau wurden zur Mitwirkung für die Gestaltung des
Törliplatzes eingeladen. Nach einem Aufruf im Mitteilungsblatt meldeten sich je ca. 20 Personen,
welche entweder in der Nutzer- oder in der Gestaltungsgruppe mitarbeiten wollen. Der Törliplatz muss im Untergrund saniert werden und im Städtli wird zusätzlich eine Versorgung mit
Fernwärme geprüft, was den Bau von neuen Leitungen verlangt. Das Parkplatzkonzept für Eglisau
wird zeitgleich vorangetrieben. An der Gemeindeversammlung vom Dezember 2016 sollten wir
vom Gemeinderat mehr über den Stand der verschiedenen Projekte erfahren.
Gestaltung im öffentlichen Raum
Im Moment gibt es kein Gestaltungskonzept für die Plätze und die «Möblierung» im öffentlichen
Raum in Eglisau. Der Blumenschmuck, welcher an diversen Orten neu eingesetzt wird, hat zu
kontroversen Diskussionen geführt. Der Gemeinderat will keine feste Ortsbildkommission einsetzen, sondern die Bevölkerung im Einzelfall miteinbeziehen. Zudem hofft der Gemeinderat,
dass aus der Gestaltungsgruppe Törliplatz eine Vorgabe für eine Grundausstattung (Katalog
mit Gestaltungselementen) entsteht. Der Gemeindetrat sammelt Ideen für eine ansprechendere
Gestaltung an verschiedenen Ecken und Plätzen.
Förderung erneuerbarer Energien
Wird das Thema im Gemeinderat noch verfolgt? Der Gemeinderat erklärt, dass das Thema
«erneuerbare Energien» als Schwerpunkt im Leitbild des Gemeinderates erwähnt ist. Für das
Altersheim und im Städtli ist Fernwärme in Prüfung. Soll Eglisau das Energiestadtlabel anstreben?
Der Prozess, welcher zum Energiestadtlabel führen würde, wäre sehr interessant.

Mit «Eglisau lacht» kombiniert VIVA gepflegte Gastronomie und hochkarätigen Humor – Seien
Sie dabei, wenn eine hoffentlich lange währende Tradition entsteht!

Eglisau lacht
Freitag, 30. September 2016, 19:00 Uhr im Gasthof Hirschen, Restaurant zur Sonne und
Restaurant Wiler32
«Nichts verbindet die Menschen mehr als gemeinsam Essen, Trinken und Lachen.»
Das Konzept kurz erklärt: Eine Kabarettistin und zwei Kabarettisten, drei Restaurants, ein viergängiges Menu – zwischen den Speisegängen gibt es Kabarett – während dem Essen rotieren
die Künstler zum nächsten Lokal – das gibt ein komplettes Gelage mit drei Auftritten für alle
Gäste.
Die Künstlerin und Künstler
Lisa Catena
Preisgekrönt mit unter anderem dem
«Goldige Biberflade» und dem deutschen «Kabaret Kaktus». In ihrem
neuen Programm «Wahlversprechen»
teilt die Bernerin mit scharfer Zunge
nach links und rechts aus.
«Die Pointen sitzen wie Stromschläge.» Neue Luzerner Zeitung

Christoph Simon
Der zweifache Schweizermeister im
Poetry Slam aus Thun beherrscht
den feinen und sowie den schwarzen
Humor. Freundschaften und andere
Beziehungen seziert er gnadenlos.
«Wenn er auf die Bühne tritt, dann
wird es leise lustig.» Die Zeit

Fussgängersteg über den Rhein
Viele Eglisauer träumen von einer zusätzlichen Brücke über den Rhein, welche beide Rheinseiten
für Fussgänger und Velofahrer verbinden würde. So ist es nicht verwunderlich, dass das Thema
auch an den Weierbachgesprächen auftauchte. Der Gemeinderat hat versprochen, beim Kanton
den Puls zu fühlen, um herauszufinden, wie die Chancen für ein Brückenprojekt stehen.

Flurin Caviezel
Auch der fünfsprachige Multiinstrumentalist aus Graubünden hat zahlreiche Preise gesammelt. Treffsicher
karikiert er den kleinkarierten Alltag
und nimmt gesellschaftspolitische
Absurditäten aufs Korn.
«Ein Meister des feinsinnigen
Humors.» Tages Anzeiger

■ Verena Truttmann, VIVA-Co-Präsidentin

VIVA freut sich über die Kooperation mit den Gastgebern Gasthof Hirschen, Restaurant zur
Sonne und Restaurant Wiler32 und bedankt sich bei der Raiffeisenbank Züri-Unterland und der
Kulturkommission Eglisau.
■ Nina Hagedorn, VIVA-Mitglied und Rob Neuhaus, VIVA-Vorstand
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Neuauflage Rhein-Flyer

Der Weidling, ein uraltes Flussboot

Die Arbeitsgruppe «Rhein» hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Landschaft und Natur, mit
Vertretern der Thurauen und mit dem Verkehrsverein ihren Faltprospekt zu Themen rund um
den Rhein überarbeitet. Aktualisiert wurden unter anderem die Naturschutzgebiete und die
Feuerstellen. Die Ausführungen zum WWF-Biberpfad, der mittlerweile vielen bekannt ist, wurden
ersetzt durch einen Beitrag über die Thurauen. Ergänzt wurde ausserdem ein kurzes Portrait
über den Silberreiher, der neuerdings häufiger in unserer Gegend zu Gast ist. Auf der vierten
Seite wurden die Formulierungen teilweise präzisiert und ergänzt, welche alle Rheinnutzer auf
einen respektvollen Umgang untereinander sowie mit Fauna und Flora hinweisen.

Der Ausdruck «Weidling» bezeichnet vom Wort her betrachtet ein Boot, das die Weidleute auf
den Weidgang, zum Ort der Nahrungssuche, begleitet. Der Name wird seit seinem Erscheinen
in schriftlichen Überlieferungen sowohl für Boote zum Fischfang als auch für Schiffe mit verschiedensten Transportaufgaben gebraucht.
In Eglisau kennt man neben dem Fischerweidling den Fahrweidling (höhere Bordwand und
Schnürlatten), den Einschnäbler (hochgezogenes Heck mit Spiegelabschluss) und den FüdleWeidling (7-m-Boot mit Spiegel im Heck und Sitzrudern).
Die alten Fahrweidlinge, die für den Warentransport vom Rheinfall bis Koblenz im Einsatz
waren, massen in der Länge 16 bis 17 m und hatten eine Bordwandhöhe von 60 cm. Die
Fischerweidlinge entsprachen den noch heute im Gebrauch stehenden Schiffen mit einer Länge
von 9 m.
Bau eines Weidlings
Der Bau eines hölzernen Weidlings hat sich seit dem Mittelalter kaum verändert. Der Flachboden
und die beiden Bordwände werden miteinander so verbunden, dass der Boden bug- und heckseitig aufgebogen und mit einem kräftigen Balken, dem Joch oder der «Schoo», abgeschlossen
wird. Die beiden Seitenwände werden durch quer zum Rumpf angebrachte Spanten, «Rungen
oder Rangen», verbunden. In einem Fahrweidling werden seitlich Schnürlatten angebracht.
Damit der Boden beim Anlanden geschont wird, können Sohlen aufgeschraubt werden.

Der neue Flyer kann per Link auf der Startseite von www.vivaeglisau.ch angesehen werden;
er liegt ausserdem bei allen Bootslehrern, im Naturschutzzentrum Thurauen, in allen B&Bs und
Restaurants von Eglisau, auf der Gemeindekanzlei oder auf den Schiffen der Betriebe Wirth
und Frigerio auf.
■ Eveline Fotsch, VIVA-Vorstand und Arbeitsgruppe Rhein

Die einzelnen Bretter des Bodens oder der Wände werden einseitig angefast und gefügt. In
die V-förmige Fase wird das Dichtungsmaterial, früher die Blätterschnüre der Kanonenputzer
(Rohrkolben), gelegt. Später verwendete man Baumwollschnüre, Silikonröhrchen, Schaumschnüre (Polypropylen). Mit langen, trapezförmigen Schienchen aus Föhren- oder Lärchenholz
und mit Hilfe von «Häftli» (Agraffen) wird die Dichtungsfuge verschlossen.
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Die Beschaffung des Holzes für den Weidlingsbau stellte die Schiffbauer immer wieder vor grosse
Herausforderungen. Konnten die Bootsbauer in der Nähe von Basel auf Fichten- oder Tannenholz
aus dem Schwarzwald hoffen, mussten die Eglisauer Weidlingbauer gelegentlich Holz aus dem
Emmental importieren, da unsere damaligen Wälder kein geeignetes Holz lieferten. Zum Weidling
gehört das Schiffgeschirr, Ruder, Stachel und Sasse (Wasserschöpfer).
Vom Arbeits- zum Sportgerät
Mit dem Aufkommen der Eisenbahn für den Warentransport und dem langsamen Verschwinden
der Berufsfischer auf unseren Flüssen wurden die Weidlinge immer weniger gebraucht. Dafür
entstanden im 19. Jahrhundert an den Flüssen die ersten Wasserfahrvereine. Sie sind es, die das
fachmännische Fahren mit den langen Booten bis heute pflegen. Daneben wurden die Wasserfahrer im Militär geschätzt und führten als Pontoniere das alte Handwerk weiter. Das Militär
war es auch, das den verschiedenen Weidlingmachern Arbeit gab, mussten doch die Fährboote
und die Weidlinge immer mal wieder ersetzt werden.

Marc Jäggi, Morgenmoderator und Geschäftsleitungsmitglied von Radio 1, zeigt eindrücklich,
wie man es dank Sorgfalt zur Umgebung zu Ruhm und Ehre bringt. VIVA dankt Marc Jäggi für
diesen launigen und inspirierenden Beitrag.

Die Saubermänner und -frauen
Mein näherer Bekanntenkreis wird schon während dieser ersten Zeile schreiend die Flucht
ergreifen. Zu oft erwähne ich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit – wortreich
und mit viel Stolz – dass ich in meiner Familie für das Departement «Entsorgung und Recycling»

In den Sechzigerjahren begann man Boote aus Kunststoff zu bauen, da die alten Holzboote
sorgfältig unterhalten und repariert werden mussten. Mit dem Verschwinden der Holzboote
verschwanden auch die Schiffshütten am Rhein, an Limmat, Aare und Reuss. Die Firma Kohler
in Thayngen ist heute die letzte «Schiffshütte», die Weidlinge herstellt. Hoffen wir, dass die
eleganten, langen Boote noch lange auf dem Rhein verkehren.
■ Walter Forrer, VIVA-Rheingruppe
Unterlagen: Der Weidlingbauer von Albert Spycher, Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde,
Heft 57

zuständig bin. Nichts gegen die anderen wichtigen Arbeiten auf dem familieninternen Ämtliplan.
Waschen und bügeln: hochkomplex. Die Terrassenflora jäten und wässern: grüner Daumen
hoch. Saugen und aufnehmen: ohne tänzerisches Flair ein Ding der Unmöglichkeit. Respekt.
Wirklich. Aber die Königsdisziplin ist und bleibt Entsorgung und Recycling. Punkt. Um diese
Aufgabe seriös, wirkungsvoll und nachhaltig ausüben zu können, braucht es eine Vielzahl von
Fähigkeiten und eine gehörige Portion Insiderwissen. Nur ungern öffne ich ausnahmsweise
meinen reichen Erfahrungsschatz und gewähre potentiellen Entsorgung- und Recyclingamtsvorsteherinnen und -vorstehern einen ungefähren Einblick in die ehrenvollen Aufgaben der
Eliteeinheit im Haushalt.
Idealerweise ist der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin fahrtüchtig, verfügt über ein Fahrzeug
und einen Führerschein der Kategorie B. Mindestens. Willkommen sind natürlich auch die
Kategorien B1 bis und mit C1E. Hier besteht allerdings die Gefahr, dass regelmässig auch die
Kartonkisten, Fensterscheiben und Blumentöpfe der Nachbarn mitgenommen werden müssen.
Diese haben ja seinerzeit zusammen mit Bastien Girod Unterschriften für die Anti-OffroaderInitiative gesammelt und verzichten nun konsequenterweise auf ein Fahrzeug mit mehr als
998 cm³ Hubraum. Weiter müssen Deltamuskel, Trizeps, Bizeps und Fingerstrecker von mindestens einem Arm hervorragend ausgebildet und regelmässig trainiert werden. Sie werden es
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nicht schaffen, der Familie beizubringen, aus Platzspargründen bei leeren Pet-Flaschen die Luft
rauszulassen. Es wird Ihre Aufgabe sein, jeden Samstag dutzende von Zurzacher-, Evian, ViviKola-, Henniez-, Valser-, und San-Pellegrino-Flaschen unter dem rechten oder linken Arm zu
zerdrücken, um an der Entsorgungsstelle Stampfi nicht als rücksichtsloser Egoist gebrandmarkt
zu werden. Genau dafür brauchen Sie definierte Arme und eine solide Schnellkraft. Diese hilft
übrigens auch, wenn Sie gebündeltes Papier auf der Entsorgungsstelle elegant vom Boden aus
über den sehr hohen Containerrand zirkeln wollen. Die Betonung liegt auf elegant. Wer bei
diesem Unterfangen wie eine russische Kugelstösserin schnaubt und stöhnt, der soll weiterhin
den unspektakulären aber sicheren Weg über die Treppe nehmen. Last but not least brauchen
Sie als künftige Chefin oder künftiger Chef des Departementes «Entsorgung und Recycling»
unbedingt hervorragende kommunikative Fähigkeiten. Es ist für Ihr Image von enormem Vorteil,
wenn Sie mit gezielten, verbalen Nebelpetarden davon ablenken können, dass Sie schon seit
einer gefühlten Ewigkeit Wein-, Bier- und Proseccoflaschen im Glascontainer versenken.
Andernfalls gelten Sie rasch als überdurchschnittlich trinkfest und empfehlen sich damit als
Vollmitglied im Sängerbund Eglisau.

Möglicherweise wird Eglisau in etwas mehr als 20 Jahren umfahren. Warum eigentlich? Vermutlich löst sich das Verkehrsproblem in der Zwischenzeit auf ganz andere Weise.

Verkehr 2036
Längst fahren Monstertrucks in Bergwerken ferngesteuert, und auf unseren Feldern werden
Traktoren zunehmend von GPS gesteuert. Das selbstfahrende Auto steht schon vor der Garage –
zumindest in den Köpfen der Google-Menschen. Und zu denen gehören wir demnächst alle.
Dann ist das Verkehrsproblem erledigt, die Autokolonne rollt ohne Unterbruch und spült Pendler
und Einkaufstouristen staufrei von hier nach dort – denn nicht das Auto ist der Verursacher der
Verkehrsüberlastung, sondern der Autofahrer, die Autofahrerin, welche unfähig sind, mit einem
konstanten Abstand von maximal 50 cm die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit permanent
einzuhalten. So nämlich würden die vorhandenen Strassenkapazitäten vollends ausreichen, um
das Verkehrsaufkommen zu bewältigen, das milliardenteure Umfahrungsbauwerk wäre obsolet.

Dieses Anforderungsprofil, liebe Anwärterin, lieber Anwärter, ist selbstverständlich unvollständig. Bei Fragen können Sie sich aber zu den Öffnungszeiten der Entsorgungsstelle Stampfi,
jederzeit an die unzähligen Departementsvorsteherinnen und -vorsteher wenden, die ihre
Familien mit viel Leidenschaft vom Müll befreien. Und auch die sympathischen Mitarbeiter der
Technischen Betriebe Eglisau geben sehr gerne und fundiert Auskunft. Einzig bei der Auswahl
des Radiosenders auf dem Areal der Kläranlage herrscht noch Handlungsbedarf. Ich empfehle
Radio 1. Der Premium-Sender passt hervorragend zu uns Entsorgerinnen und Entsorgern.
■ Marc Jäggi, VIVA-Mitglied

Ob die Motorräder dann auch von selber fahren, und wie es um die Velos steht, ist allerdings
noch offen. Am ehesten werden sich wohl die E-Bikes von irgendeinem Satelliten – mit
beschränkter Höchstgeschwindigkeit! – steuern lassen. Fest steht aber, dass auch in der entstauten Zukunft der Fussgänger das schwächste Glied in der Umfahrungskette bleibt. Ich stelle
mir schon vor, wie ich am Morgen am Strassenrand stehe. Der Verkehr fliesst ruhig und ohne
Unterbruch vor mir vorbei. Ich bin mit einer kleinen Fernsteuerung ausgerüstet, welche mir auf
dem Smartphone anzeigt, dass ich um cirka 21.00 Uhr die Strasse überqueren kann. Dabei
sollte ich doch im Coop dringend neue Batterien für ebendiese Fernsteuerung posten.
■ Rob Neuhaus, VIVA-Vorstand
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VIVA unterstützt die Initiative von Pfarrer Andreas Weber zur Integration von Flüchtlingen in
Eglisau.

Begegnung mit Flüchtlingen
Auf die Initiative von Pfarrer Andreas Weber ist seit Ostern ein Kreis von rund 40 Eglisauerinnen
und Eglisauern entstanden, welche die Flüchtlinge auf ihrem Weg, sich in der Schweiz zurechtzufinden und zu integrieren, unterstützen möchten. Die Koordination mit Sozialsekretariat und
Schule ist wichtig. Noch ist die Gestaltung des Engagements in Entwicklung. Die Online-Plattform für Waren und die monatliche Schreibhilfe haben Freiwillige bereits auf die Beine gestellt.
Die Vermittlung von Flüchtlings-Götti und -Gotte braucht Geduld, nicht zuletzt auch wegen den
sprachlichen Barrieren. Jetzt nach den Sommerferien starten mehrere Deutschkurse im Kirchgemeindehaus. Allfällige Kosten, zum Beispiel für Lehrmittel, können auch aus dem Betrag
beglichen werden, den Viva an der GV zu diesem Zweck beschlossen hat.
«Die Flüchtlinge sind nicht etwas ungeteilt Ganzes; wenn man ihnen begegnet, erlebt man,
wie vielfältig und unterschiedlich die Menschen in dieser Schicksalsgemeinschaft sind.»
Begegnung war denn auch das Thema am Flüchtlingssonntag vom 19. Juni 2016. Einander
begegnen kann nur teilweise geplant werden. Die Verunsicherung vor dem Teilete-Buffet, als
nach 10 Minuten noch keine Flüchtlinge eingetroffen waren, muss ausgehalten werden.
Gekommen sind dann doch über 20 Kinder und Erwachsene. Noch ein bisschen zaghaft und
verlegen bahnten sich Blickkontakte und (non-)verbale Dialoge an. Und doch meint Andreas
Weber in den Gesichtern der eritreischen Frauen auch Schalk zu sehen, als sie wie im Vorjahr
eine für uns ungewohnte Speise aus Rindermagen auf das Buffet stellen.

VIVA-Märkte: Stöbere, Begägne und Schnörre
Die VIVA-Märkte im Mai und September sind für die Marktfahrer und Besucher ein Anlass der
Begegnung und Musse. Die Marktfahrer bieten an 50 Ständen selbst hergestellte Köstlichkeiten
oder Werke aus einem künstlerischen Hobby an.
Es gibt Attraktionen für Kinder, am Muttertagsmarkt eine Velobörse am Hafen und am Spätsommermarkt ist der Törliplatz für den kleinen aber feinen Insiderflohmarkt reserviert. Im
KULIVIVA und an verschiedenen Ständen werden Fleisch- und Vegispeisen, Obst und Gemüse,
Brot und Pasta angeboten. Es gibt genügend Sitzgelegenheiten zum Essen und Trinken,
Austauschen, Debattieren und Kennenlernen in der Untergass und am Törliplatz.
Die Behörde hat kürzlich entschieden, die Warenmärkte im Frühling und Herbst nicht mehr
durchzuführen. Diese Tatsache nimmt VIVA zum Anlass, das Konzept der VIVA-Märkte zu überdenken und anzupassen. VIVA unterstützt weiter den bereits im vierten Jahr bestehenden
Wochenmärt am Freitag und freut sich, dass der Gewerbeverein immer im Dezember den
beliebten Weihnachtsmarkt organisiert.

■ Verena Truttmann, VIVA-Co-Präsidentin

«Mir blieb ein schöner Eindruck, als wir uns am Ende die Hände reichten zu einem buntgemischten Kreis und von der Band angeleitet, gemeinsam ein Lied anstimmten.»
Einige Tage darauf einen jungen Flüchtling bei seinen ersten Versuchen mit dem Velo einer
Nachbarin zu sehen, das macht Freude.
www.fluechtlinge-eglisau.ch
■ Eveline Fotsch, VIVA-Vorstand,
im Gespräch mit Andreas Weber
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engagiert, nachhaltig, herzlich

Das erwartet Sie in den nächsten Monaten:
VIVA Winterveranstaltungen
30. September 2016
1. Oktober 2016:
2. November 2016:
18. November 2016
1. bis 24. Dezember 2016
12. Dezember 2016
1. Dez. 2016 bis 4. Jan. 2017
25. Februar bis 5. März 2017

Als VIVA-Mitglied gehören Sie sofort einem interessanten und engagierten Umfeld an. Und es gibt noch mehr, das für eine Mitgliedschaft spricht:

Eglisau lacht
Exkursion der Rheingruppe
Runder Tisch Rhein
Kabarett: Jan Rutishauser
offene Adventsfenster
Friedenslicht im Städtli
Weihnachtsbaum zum Selberschmücken
Tanzwoche

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

wegt und
«VIVA Eglisau be
Städtli.»
bringt Kultur ins
Guido Schmetze

r

Also, nicht lange überlegen, Mail an info@vivaeglisau.ch mit Vermerk «Ich will Mitglied werden»
oder diese Antwortkarte ausfüllen und einsenden.
Werden Sie VIVA-Mitglied und fördern Sie damit die Lebensqualität von Eglisau!

Ja, ich will Mitglied werden

Ich bin VIVA-Mitglied, weil...

Vorname, Name
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u.»
lebendig
ht Eglisa
wäre nic
g
re ger
Ch

onde
ristina S

«Dank VIVA läuft wieder
etwas in Eglisau.»
Ursi Büsser
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Adresse

Jürg Freudiger

«Ich bin V
IVA Mitg
lied, weil
Miteinan
das
der auch
Organisa
ti
on
braucht.»
Andreas

Weber

von
geboten
guten An
n
e
eren
d
d
n
n
a
e
g
«... we
hung zu
e
zi
e
B
ie
d zu
lche d
auern un
VIVA, we
und Eglis
n
e
n
ern.»
n
rd
ri
e
fö
sraum
Eglisau
n
e
b
e
L
n
chöne
diesem s
e Egle
Susann

E-Mail

Ausfüllen, abtrennen und ab die Post!

«Als Gründun
gsmitglied sc
hätze
ich die ideelle
n Aktivitäten
von
VIVA und dank
e allen aktive
n
Mitgliedern
für ihren Eins
atz.»
D

«Ich bin VIVA-Mitglied, weil ich mich
in der Arbeitsgruppe Rhein für die
Erhaltung der Lebensqualität unserer
Umgebung einsetzen kann.»

Jetzt Mitglied werden
und mitentscheiden!
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