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An einem typischen Pfungener Herbstmorgen, am Sonntag, 15. 
Oktober 2017, um 8.00 Uhr, versammelt sich unsere Wandergrup-
pe am Bahnhof bei dichtem Nebel. Zehn sympathische und opti-
mistische Wanderfreunde üben das beliebte «Rate-mal-wer-bin-
ich-Spiel», was natürlich durch die trüben Sichtverhältnisse er-
schwert, aber durchaus lösbar ist. In bester Stimmung reisen wir 
mit dem Zug nach Schaffhausen, wo wir im Vorbeifahren vor lau-
ter Nebel kaum den Rheinfall wahrnehmen. Weitere Teilnehmer 
erwarten uns: A. und W. mit ihren zwei fitten Enkeljungs. Mit 
dem Bus reisen wir weiter an den Start- und Zielpunkt unserer 
Wanderung, nach Bargen, wo sich der Nebelschleier wie durch 
Zauberhand auflöst und der Sonne Platz macht. Unsere Stim-
mung gewinnt nun zusätzlich. Bargen ist die nördlichste Gemein-
de der Schweiz.

Wie es sich gehört, steht der Startkaffee auf dem Programm. Weil 
alle schönen Dorfwirtschaften geschlossen haben, «tanken» wir 
bei der Socar-Tankstelle auf, die haben nämlich eine Kaffeebar 
mit feinen Gipfeli und Brötchen.

Um 10.30 Uhr starten wir unsere Goldwanderung. Durchs Dorf 
führt uns der Weg schon bald in einen herrlichen Laubwald. Über 
einen Anstieg gelangen wir immer tiefer in den goldig leuch-
tenden Buchenwald. Die Vormittagssonne verbreitet ein fast mys-

Für einmal haben wir «Alpenclubler» weder Alpen noch Berge 
bestiegen, sondern sind im Flachland gewandert. Wir sind aber 
durchaus auf unsere Adrenalinschübe gekommen; denn das, was 
der Tourenleiter Andreas und die Wetterlage uns präsentierten, 
war wirklich vom Feinsten:

Goldene Herbstwanderung mit dem Alpenclub Pfungen

tisches Licht in den Herbstblätterbaumkronen. Gelb, Braun und 
Orange verwandeln sich in Gold. Wir bekommen nicht genug von 
diesem zauberhaften Märchenwald. Der Weg ist mit knisterndem 
Laub bedeckt und begeht sich weich wie ein Federbett. Wir ent-
decken wunderschöne Pilze, die wir immer wieder bestaunen. An 
einer bestimmten Stelle finden wir Versteinerungen in weissem 
Kalkstein, was besonders die Jungs zum Spalten von grossen Bro-
cken animiert. Um die Mittagszeit erreichen wir die Randenhütte 
im Klausenhof, wo wir uns gemütlich für eine verdiente Rast nie-
derlassen und hungrig unseren Proviant geniessen. Ein paar «Ur-
Pfadfinder» entfachen ein Feuer und bräteln ihre mitgebrachten 
Würste. Uns Tutti-Frutti-Pickern läuft neidisch das Wasser im 
Mund zusammen.

Frisch gestärkt geht unsere Goldwanderung weiter durch den 
herrlichen Buchenwald bis zu einer kleinen Lichtung, dem Feld-
bergblick. Wir schauen ganz weit in die Ferne ins «Gebirge» des 
Schwarzwalds. In unserer Gruppe gibt es geografische Genies, 
die ausser dem Feldberg (1493 m) noch viele weitere Hügel und 
Berge mit Namen nennen können.

Bald verlassen wir den Wald 
und wandern ein Stück weit 
dem Waldrand entlang, wo wir 
auf den historischen «Grenz-
stein 593» stossen, nach dem 
diese Wanderung benannt und 
ausgeschildert ist.

Nicht weit davon entfernt bie-
gen wir ab ins offene Gelände 

bei der 500-jährigen Eiche, die nach allen Regeln der Kunst durch 
diverse Stützmassnahmen am Leben erhalten wird. Diese Ge-
nusswanderung führt uns weiter durchs Grenzdorf Neudorf, über 
kleine Anhöhen mit herrlichster Weitsicht auf Hügellandschaften 
bis an den Horizont in Deutschland und der Schweiz. Auch hier 
kommen unsere Geografiespezialisten wieder hilfreich zum Ein-
satz und lassen mich ehrfürchtig staunen.

Zufrieden und gesund kommen wir 14 Wanderer nach vierstündi-
ger reiner Wanderzeit in Bargen an, wo uns der Bus, wie bestellt, 
für die Rückreise erwartet.

Dieser Nordspitze-Panoramaweg bleibt vermutlich nicht nur für 
mich ein wertvolles Goldnugget in meiner Erinnerung.

Herzlichen Dank unserem Schatzmeister, ähm, Wanderleiter 
 Andreas.

www.schweizmobil.ch/de/wanderland/routen/route-0593.html

Für den Tourenbericht:
 Theres Arn
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Aus der Mappe der Schulpräsidentin
Schulraumentwicklung
Die Schule braucht zunehmend Platz. Seit dem Bezug des neuen 
Schulhauses Breiteacker sind bereits eine zusätzliche Kinder-
gartenklasse und eine Primarklasse dazugekommen. Um Schul-
zimmer für die beiden Zusatzklassen zu schaffen, wurden zwei 
Räume umgenutzt, welche ursprünglich nicht für Unterrichtszwe-
cke geplant worden sind. Das neue Schulhaus Breiteacker ist also 
faktisch bereits überbelegt und ein Ende der Zunahme der Schü-
lerzahlen ist nicht absehbar.
Deshalb hat sich im Laufe des letzten Jahres eine Arbeitsgruppe 
mit dem künftigen Schulraumbedarf und den Möglichkeiten, die-
sen zu realisieren, auseinandergesetzt.
Am Mittwochabend, dem 1. November 2017, wurde die interes-
sierte Bevölkerung im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
unter der Leitung von Hanspeter Lyrenmann, des für die Liegen-
schaften zuständigen Gemeinderates, informiert. Es ging dabei 
nicht darum, eine Lösung, sondern lediglich die Problemstellung 
und die diskutierten Möglichkeiten zu präsentieren.
Um Aussagen über die Entwicklung der Schülerzahlen zu erhal-
ten und den ungefähren Raumbedarf in der Zukunft zu ermitteln, 
sind zwei unabhängige Studien in Auftrag gegeben worden. Beide 
weisen weiterhin Richtung Wachstum. Wie gross dieses sein 
wird, kann leider niemand so genau sagen. Unbestritten ist aber, 
dass in zwei Jahren ein weiterer ungewöhnlich grosser Jahrgang 
in den Kindergarten eintritt, welcher wiederum zwei Jahre später 
nochmals eine zusätzliche Primarklasse – und damit ein zusätzli-
ches Klassenzimmer – erfordern wird. Als weiteres Problem zeigt 
sich, dass in Zukunft auch die Kapazitäten der beiden Turnhallen 
nicht ausreichen werden. Ausserdem muss auch der Raumbedarf 
für die Tagesstrukturen mitberücksichtigt werden. Diese zeigen 
eine stetig steigende Nachfrage.
Die Arbeitsgruppe hat nun die schwierige Aufgabe zu ent-
scheiden, ob es sich beim Wachstum – entgegen der Aussage der 
beiden Studien – nur um eine vorübergehende Entwicklung han-
deln könnte oder ob sie den beiden Studien Glauben schenkt.
Im ersten Fall könnte dem vorübergehenden Zusatzbedarf allen-
falls mit Provisorien begegnet werden. Im zweiten, wahrscheinli-
cheren Fall muss definitiv mehr Schulraum geschaffen werden – 
dies mit den entsprechenden finanziellen Konsequenzen. Wo die-
ser einstmals realisiert werden wird, ist noch Gegenstand von 
 Abklärungen. In Diskussion steht neben der Realisierung auf dem 
bestehenden oder benachbarten Areal auch ein Neubau in der re-
servierten Zone für öffentliche Bauten zwischen der Töss und 
dem Neubaugebiet Pfungen Nord – dies im Sinne eines Befrei-
ungsschlages und vor allem um einen allfällig nötigen weiteren 
Ausbau zu ermöglichen.
 Für die Schulpflege Pfungen
 Esther Fuhrer, Schulpräsidentin

Jugendliche brauchen unsere Hilfe im Umgang mit der digi-
talen Welt
Die Schule hat an dieser Stelle schon verschiedene Artikel ver-
öffentlicht, die sich mit der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Relevanz der Institution Schule beschäftigen. Wir 
werden dieses Thema auch weiter aus verschiedenen Blick-
winkeln beleuchten – es ist unser Jahresthema für die Artikelserie 
im «Binde-Strich». Es ist ein grosses und breites Thema, darum 
sind immer drei Artikel unter einem spezifischen Aspekt zu-
sammengefasst. Die nächsten drei widmen wir dem Thema 
«Schule und Gesellschaft – eine Zusammenarbeit».
Schule ist keine solitäre, abgeschottete Institution. Vielmehr ist 
sie als Teil der Gesellschaft, als Teil der Gemeinde zu sehen. 
 Gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen die Schule und 
Schule leistet wichtige Beiträge für ebendiese Gesellschaft. Der 
Lehrplan ist der Auftrag der Gesellschaft an die Schule. Offene 

Schulen wie Pfungen pflegen darüber hinaus den Dialog mit 
 Elternschaft, Bevölkerung, Vereinen, dem Gewerbe u. a. m.

Chancen nutzen, Gefahren begegnen
Eines der Themen, die Gesellschaft und Wirtschaft beschäftigen, 
ist die Digitalisierung. Die zahlreichen Medienberichte der letz-
ten Monate zeugen davon. Auch für viele Betreuungspersonen ist 
der Umgang mit digitalen Medien eine (Erziehungs-)Heraus-
forderung. Der gesellschaftlichen Entwicklung kann und will sich 
auch die Schule nicht entziehen. Austausch und die Zusammen-
arbeit von Gesellschaft und Schule ist in diesem Bereich wichtig.
Fakt ist, dass 95% der 12- bis 19-Jährigen ein eigenes Smartphone 
haben. Das Internet ist damit immer in der Hosentasche dabei. 
Die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen wirkt auf Er-
wachsene allerdings nicht immer unproblematisch. Warum ei-
gentlich? Eine aktuelle Studie der ZHAW zeigt auf, dass 80% der 
Jugendlichen ein «unproblematisches Internetverhalten» zeigen.
Die Mediennutzung von Jugendlichen in der Freizeit kann tat-
sächlich problematisch sein. Das extensive, stundenlange Berie-
selnlassen durch Videos, das dann Kontakten und Aktivitäten mit 
Familie und Freunden im Wege steht, ist problematisch. Stunden-
langem Gamen, das zu einer Vereinsamung führt, sollte entge -
gengewirkt werden. Dem Klammern an Chats, die den eigenen 
Lebensrhythmus diktieren, ist skeptisch zu begegnen. Die Ver-
lagerung von Streitigkeiten in digitale Räume führt immer mal 
wieder zu Eskalationen – nicht nur in Schule und Familie, auch in 
vielen anderen Betreuungssituationen.
Eine angemessene Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche 
ist demgegenüber sogar sehr positiv und wird vom Lehrplan 21 
explizit gefordert. Wenn Smartphones, Tablets und Computer als 
Arbeits- und Lernwerkzeuge gebraucht werden, dann ist das Teil 
der Bildungs- und Erziehungsarbeit. Kinder und Jugendliche 
müssen sich Medienkompetenzen aneignen, um jetzt und in ihrer 
Zukunft am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben teilnehmen zu können.
Es ist wie immer im Leben: Wo sich Chancen bieten, liegen auch 
Gefahren. Wo es Sonne hat, gibt es auch Schattenseiten. Wir sind 
uns beider Seiten bewusst.

Das Sackmesser-Dilemma
Die Auswirkungen der Digitalisierung und die damit ver-
bundenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
lassen sich nicht einfach wegmachen. Es würde deshalb zu kurz 
greifen, die Kinder und Jugendlichen einfach abzuschotten. Viel-
mehr müssen Eltern, Betreuungspersonen oder Vorgesetzte sie 
unterstützen, eigene Kompetenzen zu entwickeln. Das führt auch 
mal zu einem Dilemma, in eine Zwickmühle also.
Wir ersetzen die digitalen Medien für unser Gedankenspiel mit 
dem Sackmesser: Wann soll ein Kind ein Sackmesser be-
kommen? Sobald es die Fertigkeit hat, die Klinge zu öffnen? 
Wenn wir sicher sind, dass es sich nicht schneidet? Oder wir das 
Gefühl haben, dass es niemanden damit gefährdet? Falls Sie die 
Fragen mit Ja beantworten, stellt sich folgende Zusatzfrage: Wie 
kann ein Kind Kompetenzen, Einsichten und Sicherheit er-
werben, ohne je selber mit dem Sackmesser umzugehen? Ein Di-
lemma zwischen Kompetenzförderung und Sicherheit.
Ein Kind soll unseres Erachtens dann ein Sackmesser eigen-
ständig nutzen können, wenn es über die grundlegende Hand-
habung und über mögliche Gefahren des Sackmessers Bescheid 
weiss. Es sollte Nutzungsregeln kennen, z. B. «Wer schnitzt, 
sitzt» oder «immer von sich wegschnitzen». Zudem braucht es 
unser Vertrauen dafür und wir werden es am Anfang begleiten. 
Wir sind im Gespräch und unterstützen das Kind.
Dass es sich dann doch mal schneidet, das können wir nicht ab-
wenden. Aber wir haben alles getan, um das Kind davor zu be-
wahren. Wenn es trotzdem passiert, liegt das in der eigenen Ver-
antwortung des Kindes und wir helfen, die Sache wieder in Ord-
nung zu bringen. Auch das gehört zum Lernprozess und wird zum 
Erfahrungsschatz.
Genauso wie mit dem Sackmesser verhält es sich mit Smart -
phone, Tablet & Co. Es sind sozusagen «digitale Sackmesser». Es 
gehört zur Aufgabe von Familie und Schule, den Erwerb von Me-
dienkompetenz zu ermöglichen. Dafür zeigen wir den Kindern 
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und Jugendlichen Chancen und Möglichkeiten, geben Freiheiten, 
sprechen über Gefahren und vereinbaren Regeln. Wir begleiten 
sie aktiv, fragen nach und intervenieren, wenn nötig. Dabei spielt 
es keine Rolle, dass Jugendliche den Erwachsenen manchmal das 
Gefühl geben, schon alles zu wissen und zu können. Diese Fähig-
keiten beziehen sich nämlich meist nur auf Technikwissen bzw. 
auf «Wo-was-klicken-Wissen».
Wir sind überzeugt, dass der Austausch und die Diskussion über 
Wissen und Haltungen im Umgang mit digitalen Medien wichtig 
sind. Unsere Haltung kennen Sie nun. Wir freuen uns, mit Ihnen 
die Ihre zu diskutieren.
Weitere Informationen: www.jugendundmedien.ch
Schulleitung der Schule Pfungen
 Esther Jenny, Florian Ingold und Thomas Stierl

Jugendmusikschule
Die Anmeldefrist für Schülerinnen und Schüler, die nach den 
Sportferien 2018 mit dem Instrumentalunterricht beginnen möch-
ten, läuft bis zum 30. November 2017.
Folgende Instrumente werden momentan in Pfungen angeboten: 
Cello, E-Gitarre, Gitarre, Horn, Keyboard, Klarinette, Klavier, 
Querflöte, Saxophon, Trompete, Violine.
Je nach Anzahl der Schüler und Schülerinnen pro Instrument 
kann der Unterricht in Pfungen nicht garantiert werden. Der Un-
terricht würde in Winterthur oder evtl. in Neftenbach stattfinden.
Die aktuellen Tarife der Elternbeiträge sowie alle weiteren Infor-
mationen finden Sie auf der Website:
www.jugendmusikschule.ch

Anmeldung und
Wechsel der Lehrperson oder/und des Instruments
Der letzte Termin für die Anmeldung oder für das Gesuch um ei-
nen Wechsel der Lehrperson bzw. des Instruments ist der 30. No-
vember 2017.
Eintritt und Wechsel sind nur auf Semesteranfang möglich. Das 
nächste Semester beginnt im Februar 2018 nach den Sportferien. 
Die Anmeldung kann direkt via die Website: 
www.jugendmusikschule.ch/instrumentalunterricht
vorgenommen werden.

Abmeldung
Schülerinnen und Schüler, die sich vom Instrumentalunterricht 
abmelden möchten, müssen dies bis am 30. November 2017 via 
Website:
www.jugendmusikschule.ch/instrumentalunterricht melden.
Für allfällige Fragen stehe ich Ihnen gerne unter Tel. 052 202 25 50 
zur Verfügung.
Ortsvertretung Pfungen/Dättlikon Monika Marti

Let’s sing …
Singprojekt des Elternrats
Das Singprojekt ist mit 25 Teilnehmern erfolgreich gestartet.
Im Dezember treten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 
dem Frauenchor Pfungen auf.
Interessierte sind herzlich zum Weihnachtskonzert eingeladen, 
der Eintritt ist frei.

Wann: Sonntag, 17. Dezember 2017 
  17.00 Uhr mit anschl. Apéro

Wo:  Katholische Kirche Pfungen

Info:  Tanja Schriber, Tel.: 079 598 81 63 oder 
 tanja.schriber@hotmail.com
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Rücktritte aus Behörden und Kommissionen der Gemeinde 
Dättlikon
Den Gemeinderat Dättlikon verlassen auf Ende der laufenden 
Amtsperiode die Gemeinderäte Riccardo Mezzena und Hans 
Schär. Aus der Schulpflege hat Thomas Freiermuth als Präsident 
seinen Rücktritt erklärt. Für die Reformierte Kirchenpflege treten 
die Mitglieder Natascha Murkisch und Heidi von Bergen nicht 
mehr zur Wiederwahl an. Aus der Rechnungsprüfungskommis-
sion der Politischen Gemeinde verzichten Urs Kollbrunner als 
Präsident und die Mitglieder Kurt Bernhard und Michael Neu-
meister auf eine erneute Kandidatur. Aus der Rechnungsprü -
fungskommission der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 
erklärt Ruth Müller ihren Rücktritt. 
Der Gemeinderat dankt allen ausscheidenden Behörden- und 
Kommissionsmitgliedern für ihren uneigennützigen Einsatz im 
Dienste der Öffentlichkeit recht herzlich.

Erneuerungswahlen 2018–2022
Wahlanordnung
Der Gemeinderat ordnet den 1. Wahlgang für die Erneuerungs-
wahlen der an der Urne zu wählenden Gemeindeorgane auf  
den 15. April 2018 an. Gemäss Art. 5 der Gemeindeordnung und 
Art. 6 der Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde sind an der Urne zu wählen: 
– Gemeinderat (5 Mitglieder inkl. Präsident/-in)
– Schulpflege (5 Mitglieder inkl. Präsident/-in). (Der/die Präsi -

dent/-in der Schulpflege ist von Amtes wegen Mitglied des Ge-
meinderates)

– Rechnungsprüfungskommission (5 Mitglieder inkl. Präsident/ 
-in)

– Evangelisch-reformierte Kirchenpflege (5 Mitglieder inkl. 
Präsident/-in)

– Rechnungsprüfungskommission der Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde (5 Mitglieder inkl. Präsident/-in)

In Anwendung von Art. 6 der Gemeindeordnung sowie § 48 ff. 
des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) sind bis spätes-
tens am 13. Dezember 2017 Wahlvorschläge beim Gemeinderat, 
Kirchgasse 1, 8421 Dättlikon, einzureichen. 
Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen 
Wohnsitz in der Gemeinde hat. Die Kandidatin oder der Kandidat 
muss mit Namen und Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, 
Adresse und Heimatort auf dem Wahlvorschlag bezeichnet werden. 
Zusätzlich können der Rufname, die Zugehörigkeit zu einer poli-
tischen Partei und der Hinweis, ob die Kandidatin oder der Kan-
didat der Behörde schon bisher angehört hat, angegeben werden. 
Jeder Vorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der 
Gemeinde unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum und 
Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können ihre Un-
terschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. 
Die provisorischen Wahlvorschläge werden nach Ablauf der ers-
ten Frist veröffentlicht. Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen, 
von der Publikation an gerechnet, können die Vorschläge geändert 
oder zurückgezogen werden, oder es können auch neue Wahlvor-
schläge eingereicht werden. 
Formulare für die Wahlvorschläge sind bei der Gemeindekanzlei, 
Kirchgasse 1, 8421 Dättlikon, erhältlich.  
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften 
über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, 
von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsre-
kurs beim Bezirksrat, Lindstrasse 8, 8404 Winterthur, erhoben 
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten.
Dättlikon, 24. Oktober 2017, Gemeinderat Dättlikon

Amtliches 
Gemeinde Dättlikon

Florian Ingold
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