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1944	  wurde	  der	  Gewerbeverein	  Fällanden	  unter	  dem	  Namen	  Handwerks-‐	  &	  Gewerbeverein	  
Fällanden	  und	  Umgebung	  gegründet	  und	  zählt	  heute	  70	  Jahre	  später	  91	  Mitglieder.	  

Anlässlich	  der	  69.	  Mitgliederversammlung	  beschlossen	  die	  Anwesenden	  die	  Durchführung	  einer	  
Jubiläums	  Generalversammlung	  im	  2014.	  Kurz	  darauf	  trat	  das	  Organisationskomitee	  in	  Aktion	  und	  
sammelte	  erste	  Ideen.	  4	  OK	  Sitzungen	  später	  steht	  das	  Programm	  und	  die	  Spannung	  steigt.	  Haben	  
wir	  genügend	  Aussteller,	  kommt	  die	  Fällander	  Bevölkerung,	  stimmt	  das	  Wetter?	  

Am	  vergangenen	  Samstag	  war	  es	  dann	  endlich	  soweit	  und	  es	  stimmte	  alles,	  bis	  auf	  das	  Wetter.	  Doch	  
auch	  die	  nasskalte	  Witterung	  konnte	  die	  Fällander	  Bevölkerung	  nicht	  davon	  abhalten	  die	  
Attraktionen	  in	  und	  vor	  der	  Zwicky	  Fabrick	  zu	  besuchen.	  	  

Es	  gab	  Einiges	  zu	  erleben,	  ein	  riesiger	  und	  kniffliger	  Zimmermannsknoten	  der	  Bösch	  Holzbau	  AG	  
brachte	  manchen	  Besucher	  zum	  Grübeln,	  die	  Zielübungen	  mit	  der	  Eimerspritze	  am	  Stand	  der	  
Badraun	  Sanitäre	  Anlagen	  GmbH	  begeisterte	  Gross	  und	  Klein,	  nicht	  ganz	  so	  nass	  die	  Zielübungen	  mit	  
Magneten	  beim	  Bauwerktrenner	  Sandro	  Gisiger,	  die	  Concordia	  brachte	  mit	  witzigen	  nicht	  alltäglichen	  
Sportgeräten	  nicht	  nur	  Familien	  in	  Bewegung,	  viel	  Spass	  brachte	  der	  Geschicklichkeitsparcours	  mit	  
Schubkarre	  bei	  Siffert	  Gartenbau	  und	  so	  mancher	  Gast	  setzte	  sich	  anschliessen	  in	  den	  grünen	  
Minibagger,	  entspannter	  war	  es	  bei	  der	  Mobiliar	  –	  hier	  drehte	  sich	  das	  Glücksrad,	  eine	  ruhige	  Hand	  
half	  beim	  Spiel	  mit	  Spannung	  bei	  Zäch	  Elektro	  +	  Telecom	  AG	  und	  zu	  guter	  Letzt	  konnten	  die	  Besucher	  
schon	  mal	  bei	  der	  Zügelfirma	  W.	  Widmer	  AG	  üben	  welche	  Teile	  in	  eine	  Kartonschachtel	  gehören	  um	  
ein	  bestimmtes	  Gewicht	  einzuhalten.	  Wer	  alle	  Stände	  besuchte,	  erhielt	  zur	  Belohnung	  vom	  
Gewerbeverein	  eine	  Grillwurst	  und	  ein	  Getränk	  und	  für	  die	  ganz	  kleinen	  Gäste	  stand	  ein	  schönes	  
Karussell	  bereit.	  

Gemäss	  OK	  Präsident	  Urs	  Schuler	  wurden	  die	  Erwartungen	  bezüglich	  der	  Besucherzahl	  übertroffen	  
und	  die	  ausstellenden	  Betriebe	  konnten	  sich	  vielen	  Interessierten	  Besuchern	  präsentieren.	  Auch	  
Stephan	  Zäch,	  Präsident	  des	  Gewerbeverein	  Fällanden,	  war	  glücklich	  über	  die	  vielen	  Gäste	  und	  
bedankt	  sich	  bei	  der	  Fällander	  Bevölkerung	  für	  das	  grosse	  Interesse.	  

Abends	  feierte	  der	  Gewerbeverein	  Fällanden	  unter	  sich	  mit	  geladenen	  Gästen	  das	  Jubiläum	  in	  der	  
Zwicky	  Fabrick.	  Die	  Gesellschaft	  war	  fröhlich	  und	  bunt	  gemischt,	  da	  einige	  Gäste	  dem	  Kleidungs-‐
Motto	  folgten	  und	  sich	  im	  Stile	  eines	  der	  zurückliegenden	  sieben	  7	  Jahrzehnte	  kleideten.	  

Der	  Auftakt	  war	  die	  ordentliche	  Generalversammlung.	  Stephan	  Zäch	  leitete	  souverän	  und	  mit	  viel	  
Charme	  und	  Schalk	  durch	  die	  Traktanden.	  Ob	  Bundesrat	  Schneider-‐Ammann	  der	  durch	  das	  
altertümliche	  Telefon	  absagte	  oder	  die	  von	  Simon	  Glanzmann	  vorgelesenen	  Berichte	  und	  Anträge	  
aus	  dem	  Vereinsjahr	  1946,	  eine	  amüsante	  und	  nicht	  ganz	  alltägliche	  Generalversammlung.	  

Zu	  erwähnen	  sind	  die	  Berichte	  und	  Anträge	  aus	  dem	  Jahre	  1946,	  sie	  zeigen	  deutlich	  –	  die	  „Probleme“	  
von	  heute	  gab	  es	  auch	  schon	  früher.	  

Verpflegt	  wurden	  wir	  von	  tuck	  –	  tuck	  (Schweiz)	  AG	  und	  Moni’s	  Selection	  beide	  aus	  Fällanden.	  Dabei	  
ist	  verpflegt	  zu	  einfach,	  es	  war	  köstlich.	  	  

	  

Während	  dem	  Apéro	  richteten	  folgende	  Gäste	  Ihre	  Grussworte	  an	  uns:	  

Regierungsrat	  Herr	  Ernst	  Stocker	   	  
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Präsident	  Kantonaler	  Gewerbeverband	  (KGV)	  und	  Alt	  Nationalrat	  Herr	  Hans	  Rutschmann	  

Präsidentin	  Bezirksgewerbeverband	  Uster	  (BGU),	  Kantonsrätin	  Frau	  Jacqueline	  Hofer	  

Gemeindepräsident	  von	  Fällanden,	  Herr	  Richard	  Hirt	  

Präsidentin	  Ortsverein	  Pfaffhausen,	  Frau	  Christine	  Mäder	  

Die	  Reden	  haben	  wir	  sehr	  geschätzt	  und	  wir	  danken	  für	  die	  uns	  entgegengebrachte	  Wertschätzung.	  

Viele	  Worte	  und	  so	  manche	  interessante	  Themen	  machen	  hungrig.	  Das	  festliche	  Abendessen	  wurde	  
von	  tuck	  tuck	  serviert	  und	  zwischen	  den	  feinen	  Köstlichkeiten	  spielten	  die	  sieben	  Mann	  und	  eine	  
Frau	  Band	  „Flying	  Circus“	  aus	  dem	  Heidiland	  zum	  Tanz.	  Zu	  fortgeschrittener	  Stunde	  schloss	  Moni’s	  
Selection	  mit	  einem	  wunderbaren	  Käse	  und	  Dessertbuffet	  den	  kulinarischen	  Teil	  würdig	  ab.	  

Heute	  blicken	  wir	  auf	  einen	  gelungenen	  Jubiläumsanlass	  zurück	  und	  denken	  noch	  lange	  an	  die	  frohen	  
Stunden,	  die	  feinen	  Köstlichkeiten,	  die	  interessanten	  Gespräche	  und	  schönen	  und	  teils	  witzigen	  
Kostüme	  zurück.	  	  

	  

Informationen:	  

Bilder:	  Gewerbeverein	  Fällanden	  

	  

Vorstand	  Gewerbeverein	  Fällanden	  GVF:	  

Präsident	   Stephan	  Zäch	   Zäch	  Elektro	  +	  Telecom	  AG	  

Vizepräsident	   Simon	  Glanzmann	   Bösch	  Holzbau	  AG	  

Anlässe	   Ingrid	  Wüllrich	   	   	   	  

Kassier	   Didier	  Mathys	   ZKB	  

Aktuar	   Urs	  Schuler	   UBS	  AG	  

Beisitzer	   Marc	  Schlumberger	   Mobiliar	  Versicherung	  

	  

	  

Organisationskomitee	  Jubiläums	  Generalversammlung	  2014:	  

OK	  Präsident	   Urs	  Schuler	   UBS	  AG	  

Attraktionstände	   Sandro	  Gisiger	   Der	  Bauwerktrenner	  

Catering	   Beatrice	  Seiterle-‐Weiss	   Seiterle	  Weiss	  EDV	  Consulting 

Kommunikation Simon	  Glanzmann	   Bösch	  Holzbau	  AG 

Dekoration Marc	  Schlumberger	   Mobiliar	  Versicherung	  

Kasse	   Didier	  Mathys	   ZKB	  

Technik	   Marco	  Drudi	   Zwicky	  Fabrick	  


