
Der Juni im Rickenbacher Gemeinderat 
 

Nur durch Starten kommt man in Bewegung 
 
Einmal im Monat berichten die einzelnen Rickenbacher Gemeinderäte und der 
Geschäftsführer abwechslungsweise über Aktivitäten aus ihrem 
Tätigkeitsgebiet und informieren auf diese Weise die Bürgerschaft über 
persönliche Erfahrungen und Eindrücke. Den Juni-Beitrag liefert Roland Häfeli, 
Gemeinderat Ressort Präsidiales. 
 
START für Ortsplanungsgesamtrevision 
Wie bereits mehrmals kommuniziert, ist der Start-Schuss für die Rickenbacher 
Ortsplanungsgesamtrevision gefallen. Diese ist in mehrere Etappen aufgeteilt. Dem 
Gemeinderat ist es ein Anliegen, die Bevölkerung offen und regelmässig über die 
Teilprojekte der Gesamtrevision zu informieren. Anlässlich der ersten öffentlichen 
Mitwirkung und Info-Veranstaltung konnten interessierte und betroffene Bürger 
Informationen abholen und sich zum Vorgestellten äussern. Die Themen des Abends 
waren Gewässerraumfestlegung, Weiler-Typen und der Wanderweg-Richtplan. Es 
entwickelte sich eine rege Diskussion zu den präsentierten Themen. Viele Fragen 
oder Bedenken konnten beantwortet oder ausgeräumt werden. Wo das noch nicht 
überall passiert ist, können die Bürger bis am 5. Juli Anträge zuhanden der 
Gemeinde Rickenbach einreichen. Danach werden die Unterlagen aufgrund der 
Ergebnisse der öffentlichen Mitwirkung bereinigt und anschliessend zur kantonalen 
Vorprüfung eingereicht. 
 
ReSTART "Rickenbacher Jahr + Treffen" 
Einen Restart erfuhr das Projekt „Rickenbacher Jahr + Treffen 2020“. Anlässlich 
eines Workshops, zu welchem der Gemeinderat eingeladen hatte, wurden viele 
Ideen eingebracht. Das Projekt „Stierebärg 2020“ versuchte die verschiedenen Ideen 
und vieles mehr in einer gross angelegten Veranstaltung zu integrieren. Der 
Gemeinderat gab dazu grünes Licht. Leider wurde das Projekt kurz darauf gestoppt 
und in dieser Form abgebrochen. So standen wir wieder am Anfang. Der 
Gemeinderat lud ein zweites Mal ein, diesmal zur Restart-Veranstaltung. Wir 
möchten das Projekt nun unter das Motto „Vier Jahreszeiten“ stellen. In jeder 
Jahreszeit gibt es mindestens eine oder mehrere Veranstaltungen. So wird die 
Fischlizunft Rickenbach vom 14. bis 16. Februar 2020 ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern, 
im Frühling hat die Crazy-Show ihr Revival und am 20./21. Juni findet ein Music-
/Food-/Market-Festival statt. In diese Veranstaltung integriert ist auch der offizielle 
Teil des „Rickenbacher Jahr + Treffens“. Am ersten Juli-Wochenende stehen 
Fahnenweihe und Neuuniformierung der Musikgesellschaft Pfeffikon auf dem 
Programm. Im August wird der erste "Sparta Cours 2020" in Rickenbach 
durchgeführt. Und schliesslich möchten wir am Kilbiwochenende, 10./11. Oktober, 
mit einem Gipfeltreffen den Wanderweg zwischen Rickenbach und Pfeffikon auf 
dem Stierenberg eröffnen, respektive wiederbeleben. Ich danke allen, welche sich 
bereit erklärt haben oder sich noch bereit erklären werden, eine Veranstaltung zu 
organisieren und zu unterstützen. Freuen wir uns auf ein Festjahr 2020 mit 
verschiedenen Höhepunkten! 
 
  



Kloster der Dominikanerinnen: Unterstützung für Neu-START 
Wie wir alle wissen, wird das Kloster der Dominikanerinnen geschlossen. Die 
Ordensschwestern gehen zurück in ihr Mutterhaus nach Arenberg. Der Gemeinderat 
wurde schon früh über diesen Schritt informiert. So wie der Bau des Klosters in 
Rickenbach ein Politikum war, ist es auch die Schliessung, nur mit anderen 
Vorzeichen. Waren viele damals noch gegen den Neubau, bedauern jetzt viele 
Rickenbacher die Schliessung. Der Gemeinderat wurde von vielen Bürgerinnen und 
Bürgern angehalten, eine Lösung für das Kloster zu suchen. In den nächsten Tagen 
werden die Dominikanerinnen öffentlich kommunizieren, dass sich eine 
zukunftsträchtige Lösung abzeichnet. Gewisse Hürden werden noch zu nehmen 
sein. Eine davon ist die notwendige Umzonung. Der Gemeinderat ist jedoch gerne 
bereit, die nötige Unterstützung zu bieten. Ich bin sicher, dass das angedachte 
Projekt im Sinne der Dominikanerinnen ist und eine positive Ausstrahlung für unsere 
Gemeinde haben wird. 
 
START "Erhalt einer Ärztepraxis" 
Der Gemeinderat hatte in seinem Legislaturprogramm 2016 - 2020 das Ziel „Erhalt 
einer Ärztepraxis“ definiert. Wir wissen, dass es ein grosses Anliegen der 
Bevölkerung ist, dass der Gemeinderat dieses Ziel umsetzt. Auch hier befinden wir 
uns auf der Start-Linie. Erste Gespräche wurden bereits geführt. Wie so oft im Leben, 
kam uns auch hier etwas der Zufall zu Hilfe. Wir sind überzeugt, dass etwas 
Nachhaltiges für Rickenbach und die Region entstehen kann und wird. Aber 
bekanntlich will gut Ding Weile haben. Wir arbeiten daran und werden zu gegebener 
Zeit mehr darüber informieren. Falls Sie Inputs, Anregungen oder Kontakte zum 
Thema Ärztesuche haben, dann kommen Sie bitte auf uns zu!  
 
Und nun wünsche ich allen Rickenbacherinnen und Rickenbacher einen schönen 
Ferien-START. Ob daheim oder in der Ferne, geniesst die arbeitsfreie Zeit und das 
entspannte Zusammensein!  
 

 
Kunst- und Kulturausstellung in der Grünen Halle; Archivbild vom letzten 
Rickenbacher Jahr + Treffen 2010 


