
Der Juni im Rickenbacher Gemeinderat 

Zeit für Neues 

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 Adrian Häfeli, Gemeinderat Ressort Präsidiales. 

Gelungener Neustart Ortsmarketing 

Die Zusammenarbeit im neuen Ortsmarketing-Kernteam hat mich begeistert. Mario 

Hitz, Sebastienne Müller, Andrina Häfeli und Kurt Häsler haben bei der ersten Anfrage 

zur Kommissionsmitarbeit sofort zugesagt oder sogar von sich aus Interesse als 

Mitglied angemeldet. Das komplett neue Team unter der Leitung von Mario Hitz kann 

nun auf der sehr guten Arbeit der Vorgänger aufbauen und die positive Ausstrahlung 

der Rickenbacher weiterführen. Ich werde nämlich oft darauf angesprochen, dass 

die Rickenbacher als besonders innovativ sowie selbstbewusst wahrgenommen 

werden. Andere Gemeinden beneiden Rickenbach besonders um das aktive und 

vielfältige Vereinsleben. Obendrauf sind die Rickenbacher bei Wettkämpfen immer 

wieder auf Spitzenrängen anzutreffen. Im Kernteam des Ortsmarketings wollen wir 

auf der Basis der Legislaturziele des Gemeinderates Rickenbach weiterhin optimal in 

Szene setzen. Wir freuen uns, wenn von der Rickenbacher Bevölkerung Vorschläge 

eingehen und wenn wir in der Umsetzung Unterstützung erhalten. Zögern Sie nicht 

und kommen Sie auf uns zu! 

Vielleicht möchten Sie wieder einmal den Zoo Zürich besuchen? Ab Anfang Juli 

stehen für die Rickenbacher vier Dauer-Eintrittskarten für jeweils Fr. 5.00 pro Stück und 

Tag bei der Verwaltung bereit. Genaue Informationen zur Reservation und Bezug 

finden Sie auf unserer Website. 

Inspiriert durch die Aktion "Luzern fährt Velo" wird das Ortsmarketing am 25. und 26. 

September eine Velotour in und um Pfeffikon und Rickenbach lancieren. Unter dem 

Motto "Rickenbach on Tour – auf 2 Rädern" sind auf einer vorgeschlagenen Route 

viele Attraktionen und Verpflegungsmöglichkeiten anzutreffen. Diese laden zum 

fröhlichen Beisammensein ein. Eine gute Gelegenheit die beiden Ortsteile und ihre 

Bewohner besser kennenzulernen. Machen Sie mit und reservieren Sie sich bereits 

heute das Datum.  

Meine erste Gemeindeversammlung 

Es hat mich sehr gefreut, dass über achtzig Bürger an der Gemeindeversammlung im 

KUBUS teilgenommen haben. Für mich war es die erste Gemeindeversammlung, 

welche ich als Versammlungsleiter durchführen durfte. Die allermeisten Traktanden 

sind ohne Diskussion und einstimmig angenommen worden. Beim Landverkauf in 

Pfeffikon sind dann aber auch kritische Voten erfolgt. Für uns im Gemeinderat ist 

nachvollziehbar, dass die aktuelle rege Bautätigkeit in Pfeffikon gegen ein weiteres 

Projekt sprechen kann. Wir sehen jedoch für den Dorfkern Pfeffikon eine echte 



Chance, sich mit diesem Projekt qualitativ ähnlich weiterzuentwickeln, wie dies 

bereits im Ortsteil Rickenbach erfolgt ist. 

Ein grosses Dankeschön will ich nochmals an all die verabschiedeten Gemeinderäte 

und Kommissionsmitglieder aussprechen. Mit ihrem grossen Einsatz haben sie - 

sichtbar oder aber im Hintergrund - viel geleistet. Ein gemeinschaftliches Leben, wie 

wir es kennen und schätzen, ist so erst möglich. Ich hoffe, dass sie die freigewordene 

Zeit geniessen können. 

Anspruchsvolle Entscheidungen 

Bereits jetzt sind wir im Gemeinderat mit komplexen Herausforderungen für den 

Herbst beschäftigt. Die Teilrevision Rückzonungen, Gewässerraumfestlegung, 

Festlegung Weiler-Typen und Wanderwegrichtplan sind momentan in der 

öffentlichen Auflage. Um den Fahrplan der weiteren Schritte in der Ortsplanung 

einhalten zu können, werden diese Geschäfte am 27. September an einer 

ausserordentlichen Gemeindeversammlung vorgelegt.  

Mit den beiden Traktanden wird auch die Gemeindeinitiative «Erhaltet den 

Stierenberg – keine Windkraftanlagen auf unserem Hausberg!» zur Abstimmung 

unterbreitet. Die Rickenbacher werden bereits bei der laufenden Teilrevision zur 

Schaffung einer Windparkzone abstimmen können. Eine Annahme der 

Gemeindeinitiative würde ein zusätzliches gegenläufiges Ortsplanungsverfahren 

auslösen. Auch wenn die Gemeindeinitiative ein kritisches Stimmungsbild 

abgegeben hat, sind wir vom Gemeinderat überzeugt, dass der demokratische 

Prozess mit einer Ablehnung der Initiative besser ablaufen kann. So können sich die 

Rickenbacher auf die grundsätzliche Abstimmung über eine allfällige Windanlage 

auf dem Stierenberg konzentrieren.  

Der Sommer kommt 

Die Tage sind nun länger geworden, die Temperaturen steigen, die Fallzahlen sinken. 

Hoffen wir, dass wir im Sommer unsere Freiheiten zurückerhalten. Es ist schön durchs 

Dorf zu gehen und festzustellen, dass das Dorfleben wiedererwacht und alles etwas 

spontaner erfolgen kann.  

Ihnen liebe Leser wünsche ich einen schönen Sommer. Geniessen Sie die kommende 

Ferienzeit! 

 



 

(Bildlegende:) Motiviertes Ortsmarketing-Kernteam; Mario Hitz, Adrian Häfeli, Sebastienne Müller, Kurt 

Häsler und Andrina Häfeli 


