
Der Dezember im Rickenbacher Gemeinderat 

 

Das Rezept für ein schönes Leben ist, es anzunehmen, mit allen 

Freuden und Herausforderungen, die es für uns bereithält 
 

Einmal im Monat berichten die einzelnen Rickenbacher Gemeinderäte und 

der Geschäftsführer abwechslungsweise über Aktivitäten aus ihrem Tätig-

keitsgebiet und informieren auf diese Weise die Bürgerschaft über persönliche 

Erfahrungen und Eindrücke. Nun – am Ende des "Geschäftsjahres" – hält Ge-

meindepräsident Roland Häfeli Rückschau auf das vergangene Jahr 2019. 

Dabei sei ihm aber auch ein Blick ins 2020 gestattet. 

 

Auch wir Gemeinderäte wünschen uns ein schönes Leben, schliesslich sind wir 

ja auch nur Menschen. Ebenfalls sehr wichtig ist es für uns, wenn wir durch un-

sere tägliche Arbeit und unseren Einsatz für die Gemeinde den Grundstein 

legen, dass unsere Bürger ein schönes Leben haben. Darum haben wir nicht 

nur im 2019 die Freuden und Herausforderungen gerne angenommen, son-

dern wollen dies auch im 2020 tun.  

 

Freuden und Herausforderungen im 2019 

 

Eine der grössten Herausforderungen im Jahr 2019 waren Geduld und Warten. 

Eine Tugend, welche wir uns nicht gewohnt sind. Wir möchten gerne anste-

hende Probleme in kürzester Zeit lösen. Leider sind uns dabei oft die Hände 

gebunden. So warteten wir monatelang auf Entscheide zur Zonenplanrevisi-

on. Die kantonalen Stellen werden zurzeit mit Arbeit überhäuft. Ohne diese 

Entscheide können wir unsere Arbeit nur bedingt fortführen. Es kommt zu Ver-

zögerungen, angedachte Terminpläne müssen überarbeitet werden, Informa-

tionen fliessen nicht und nächste Aufgaben können nicht aufgegleist werden.  

 

Grosse Freude bereiten mir immer wieder die positiven Rückmeldungen zu 

unserer Gemeinde. Im 2019 haben verschiedene Gruppierungen ihre Ver-

sammlungen und Zusammenkünfte in Rickenbach stattfinden lassen. Als Ver-

treter der Gemeinde durfte ich Grussworte überbringen. Dabei hörte ich viel 

Lob und Bewunderung über die positiven Veränderungen der letzten Jahre. 

Rickenbach strahlt aus, verleitet zum Staunen und sorgt für Anerkennung. Dies 

macht mich stolz. Rickenbach und seine Bürger haben die Herausforderun-

gen angenommen und erfolgreich umgesetzt. 

 

Freuden und Herausforderungen im 2020 

 

Wie schon im 2019 wird auch im neuen Jahr die Zonenplanrevision eine grosse 

Herausforderung darstellen. Der Gemeinderat hat vom Kanton den Auftrag 

erhalten, gewisse Flächen rückzuzonen. Hier herrscht grosser Diskussions- und 

Informationsbedarf gegenüber den betroffenen Grundeigentümern. Dem 

Gemeinderat bleibt eigentlich kein Spielraum, denn der Kanton hat uns ganz 

klare Vorgaben gemacht. 

 



Eine weitere Herausforderung wird die Festlegung der Perimeter-Beiträge für 

die Sanierung der Gemeindestrassen sein. Bis jetzt haben wir diese Praxis zu-

mindest im Ortsteil Rickenbach noch nie angewendet. Auch hier gilt es Lö-

sungen zu finden.  

 

Und dann gibt es da noch ein äusserst emotionales Thema, welches uns im 

2020 begleiten wird – den Windpark auf dem Stierenberg. Dazu findet am 27. 

Januar ein Info-Anlass im KUBUS statt. Hier werden die Initianten, die Kritiker 

und der Gemeinderat informieren und in einer anschliessenden Diskussions- 

und Fragerunde debattieren und argumentieren. Auch wenn das Thema mit 

Emotionen verbunden ist, appelliere ich an alle, die Diskussion fair und sach-

lich zu führen und die Meinung der anderen anzuhören. 

 

Ausserdem sind dann ja noch die Gemeinderatswahlen. Für die Kandidaten 

eine Herausforderung, für die Abtretenden eine (Vor-)Freude auf einen neuen 

Lebensabschnitt. Der Findungsprozess der Parteien ist schon weit fortgeschrit-

ten, schon bald werden die Namen der Kandidaten die Runde machen.  

 

Vorfreude ist ja bekanntlich die grösste Freude. Und die Vorfreude auf das 

Rickenbacher Jahr & Treffen 2020 ist riesig. Da läuft was! Auftakt macht am 

14./15. Februar das Jubiläumsfest "Föfzgi", 50 Jahre Fischlizunft Rickenbach. 

Zunftmeister Daniel Hager führt die Fasnächtler durchs Jubiläumsjahr. Vom 3. 

bis 5.April erlebt die "Crazy-Show" ein Revival. Erleben Sie das Verrückteste, 

was die Rickenbacher zu bieten haben! Das Wochenende vom 19. bis 21. 

Juni ist reserviert für "Street Food & Musical Festival". Es ist das offizielle Festwo-

chenende für das Rickenbacher Jahr & Treffen 2020. Das Wochenende star-

tet am Freitag mit einer Rock Night, am Samstag ist eine Party Night geplant. 

Am Sonntag findet der offizielle Festakt mit einem Apéro statt. Weitere Attrak-

tionen warten auf Gross und Klein sowie auf Junge und Junggebliebene. Die 

Neuuniformierung und Fahnenweihe der MG Pfeffikon findet am 4./5. Juli im 

Ortsteil Pfeffikon statt. Den Abschluss des Festjahres bilden die Kilbi in Ricken-

bach, am 10./11. Oktober, und die Kilbi in Pfeffikon, am 11. Oktober.  

 

Sicherlich wird es noch mehr freudige Momente und Begebenheiten im 2020 

geben. Freuen wir uns darauf! Sie sind das Salz des Lebens. 

 

Liebe Rickenbacherinnen und Rickenbacher, 

Befolgen Sie das Rezept für ein schönes Leben! Nehmen Sie dieses an, mit al-

len Freuden und Herausforderungen. Dazu gibt es sicherlich auch im 2020 ge-

nug Möglichkeiten. Ich wünsche Ihnen im Namen des Gemeinderates Ri-

ckenbach eine besinnliche Weihnachtszeit und für das Jahr 2020 Gesundheit, 

Glück und Gottes Segen!  

 

 

ES GUETS NÖIS! wünscht Gemeindepräsident Roland Häfeli 
 



 
1. Bildvariante(falls Abdruck in schwarz/weiss): Kalenderbild Januar 2020 (Foto: 

Ruedi Bättig) 

 

 
2. Bildvariante (dieses Foto nur, wenn es farbig abgedruckt wird): Morgen-

stimmung (Foto: Ursula Auf der Maur) 

 


