
 
  
   
   Oktober 2020 

 
 

Leitgedanke 

Liebe Rheinauerinnen und Rheinauer 
 
Nun bin ich schon gut 220 Tage im Amt als 
Gemeinderat und darf meinen zweiten 
Leitgedanken für Sie verfassen. 
Es sind 220 Tage, die mich etwas gefordert 
haben. Es war ein nicht ganz normaler Ein-
stieg in das Amt - Corona lässt grüssen. 
Trotzdem habe ich mich nicht unterkriegen 
lassen und alles mit vollem Elan ange-
packt - und werde es auch weiter so hand-
haben. 
Ich bin öfters an Anlässen zugegen, an de-
nen sich mehrere Leute aufhalten und Dis-
kussionen stattfinden. Dabei höre ich im-
mer wieder, dass unsere Vereine in 
Rheinau ein wenig mit dem Nachwuchs so-
wie neuen Mitgliedern zu kämpfen haben. 
Ich selber bin in der Männerriege und muss 
sagen, es ist eine gute Truppe. Obwohl wir 
alle verschiedenen Alters sind, verbringen 
wir lustige, spannende und fordernde 
Stunden miteinander. Auch das Gesell-
schaftliche ausserhalb der Turnhalle 
kommt dabei nicht zu kurz. In der Männer-
riege hat es aktuell noch Platz für neue 
Mitglieder und jedermann ist willkommen. 
Es würde mich freuen, neue Gesichter in 
der Turnhalle anzutreffen. 
 
Wir sind aber nicht der einzige Verein in 
unserem schönen Rheinau. Ich kann Ihnen 
sagen, wir haben sage und schreibe über  

 
25 verschiedene Vereine in Rheinau. Auf 
der Homepage der Gemeinde Rheinau 
www.rheinau.ch sind all diese Vereine auf-
gelistet - Sie haben eine grosse Auswahl. 
Ich bin überzeugt, dass es für jede und je-
den etwas Passendes dabei hat. 
Ganz besonders liegen mir diejenigen Ver-
eine am Herzen, die auf Junge angewiesen 
sind. Dazu gehört auch der Turnverein mit 
seinen Untersektionen Frauen-, Männer- 
und Jugendriegen. Ebenso zählen dazu der 
Musikverein, sämtliche Chöre, der 
Schwimmclub und diverse weitere Vereine. 
So ziemlich alle Vereine suchen neue junge 
Mitglieder. 
 
Einen besonderen Aufruf mache ich für den 
Schützenverein. Das Sportschiessen ist in 
der Schweiz schon fast eine Nationalsport-
art. Da wäre es doch schön, wenn wir be-
sonders junge Leute für diesen Sport be-
geistern könnten. Ich denke, es macht den 
meisten Jungen Spass, eine solche Ausbil-
dung zu geniessen: eine grosse Verantwor-
tung tragen, in Bezug auf den Umgang mit 
Waffen; die erforderliche Konzentration für 
die Präzision aufbringen; technisches Wis-
sen erlangen und vieles mehr. Nicht verges-
sen darf man natürlich das Gesellschaftli-
che, das bei einem solchen Anlass dazuge-
hört. Gerade in der jetzigen Corona-Zeit, in 
der die sozialen Kontakte eher einge-
schränkt sind, kann ein Vereinsleben (mit 
den nötigen Schutzmassnahmen) einen 

http://www.rheinau.ch/
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Mehrwert im Alltag darstellen. Dem Schüt-
zenverein kann man bereits mit 16 Jahren 
beitreten. Ich jedenfalls habe diese Aktivi-
täten genossen und einen Riesenspass ge-
habt. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, 
viel Durchhaltevermögen und schöne Er-
lebnisse. Vielleicht finden Sie diese im 
Schiessstand, auf der Theaterbühne, beim 
Turnen oder an einem anderen Ort. 
 
Adrian Zwahlen Lazzarotto 
Gemeinderat 

Trinkwasserversorgung Rheinau 

Die Wasserversorgungen der Gemeinden si-
chern die Qualität des von ihnen abgegebe-
nen Trinkwassers und informieren die Was-
serbezüger regelmässig über die Resultate 
der durchgeführten Untersuchungen. 
Neben den allgemeinen mikrobiologischen 
und chemischen Eigenschaften des Trink-
wassers rückten in letzter Zeit vor allem 
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln  
oder deren Abbauprodukte, nicht zuletzt 
wegen Untersuchungskampagnen der Kan-
tonalen Laboratorien, in den Fokus der Öf-
fentlichkeit. Dabei war in den Medien oft 
vom Wirkstoff Chlorothalonil und dessen 
Abbauprodukten zu lesen. 
Die Wasserversorgungen haben darauf rea-
giert und das Untersuchungsspektrum im 
Rahmen der Selbstkontrolle auf diese neuen 
Rückstände erweitert. Die Resultate dieser 
Untersuchungen wurden dem Kantonalen 
Labor für eine Gesamtübersicht über den 
Kanton Zürich zur Verfügung gestellt. Das 
Kantonale Labor hat diese Übersicht am 15. 
September 2020 zusammen mit dem kan-
tonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und 
Luft (AWEL) veröffentlicht. 
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
hat aufgrund der Neubeurteilung durch das 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen (BLV) weitere Abbaupro-
dukte des Wirkstoffes Chlorothalonil auf die 
Liste der relevanten Metaboliten gesetzt. 
Damit gilt auch für diese neuen Substanzen 
der Höchstwert von 0.1 μg/l im Trinkwasser. 
Trinkwasser mit Rückstands-Konzentratio-
nen über diesem Höchstwert erfüllt die le-
bensmittelrechtlichen Anforderungen an 
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sauberes Trinkwasser nicht. Eine unmittel-
bare Gefahr für die Gesundheit besteht je-
doch nicht. Trotzdem sind die betroffenen 
Wasserversorgungen angehalten, Mass-
nahmen zur Reduktion der Verunreinigun-
gen zu treffen und haben gemäss aktueller 
Weisung des BLV dafür zwei Jahre Zeit. 
Gemäss Lebensmittelgesetz sind die Was-
serversorgungen in der Schweiz im Rah-
men ihrer Selbstkontrolle dazu verpflichtet, 
das Trinkwasser analytisch zu überwachen. 
Entsprechend hat das Kantonale Labor Zü-
rich (KLZH) im Jahr 2020, in unserem Auf-
trag, an diversen Stellen der Rheinauer 
Wasserversorgung Proben entnommen 
und diese im Hinblick auf die 8 neuen rele-
vante Metaboliten überprüft. Entspre-
chende Messungen werden bei den meis-
ten Wasserversorgungen in der Schweiz 
aktuell durchgeführt. 
 
Die vom Kantonalen Labor Zürich (KLZH) 
am 15. September 2020 publizierte Über-
sicht über die Qualität des Zürcher Trink-
wassers zeigt, dass eine Vielzahl von Was-
serversorgungen im Kanton Zürich, welche 
ihr Trinkwasser mehrheitlich aus Grund-
wasser in landwirtschaftlich genutzten Ge-
bieten beziehen, eine erhöhte Konzentra-
tion des Chlorothalonil-Metaboliten 
R471811 aufweisen. In Wasserversorgun-
gen mit grossen Seewasserfassungen sind 
dagegen bis dato keine erhöhten Konzent-
rationen dieser Stoffe festgestellt worden. 
Mit Freude darf ich der Rheinauer Bevölke-
rung nun mitteilen, dass alle entnommen 
Proben an diversen Entnahmestellen der 
Rheinauer Wasserversorgung keine Belas-
tung von Metaboliten, insbesondere Chlo-
rothalonil, aufweisen und somit unser 

Trinkwasser weiterhin bedenkenlos genos-
sen werden kann. 
 
Jürg Ziegler 
Gemeinderat 
 
 
 
Laternengaragen – Aufruf der Ge-

meindeverwaltung Rheinau 

In der Gemeinde Rheinau gibt es die Ver-
ordnung über das nächtliche Dauerparkie-
ren auf öffentlichem Grund, welche be-
stimmt einigen von Ihnen bereits bekannt 
ist. Darin wird festgehalten, dass das nächt-
liche, regelmässige Parkieren auf den Ge-
meindestrassen nur mit einer behördlichen 
Bewilligung und gegen eine Gebühr von 
30 – 60 Fr. gestattet ist. Da die Kontrolle 
nicht immer ganz einfach ist, sind wir auf 
die Ehrlichkeit unserer Bevölkerung ange-
wiesen. Wir bitten hiermit, sich zu melden, 
wer in der Nacht regelmässig sein Fahrzeug 
oder auch Anhänger auf öffentlichem 
Grund abstellt. Gerne beantworten wir Ihre 
Fragen diesbezüglich und legen Ihnen, 
wenn gewünscht, die besagte Verordnung 
vor.  
 
Die Gemeindeverwaltung Rheinau dankt 
Ihnen im Voraus. 
Meldungen für eine behördliche Bewilli-
gung an, Tel. 052 305 40 80 
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Zentrum für Pflege und Betreuung 

Weinland 

Haben Sie Zeit, fahren gerne Auto, können 
gut mit unseren Bewohnenden umgehen 
und möchten sich gerne freiwillig engagie-
ren? Dann sind Sie die richtige Person, 
denn wir suchen 
 
freiwillige Fahrerinnen und Fahrer 
Können Sie sich vorstellen, mit unserem 
grossen Rollstuhlbus (Kat. D1 erforderlich) 
die Bewohnenden, das Aktivierungsteam 
und die freiwilligen Mitarbeitenden zu 
Ausflügen zu fahren? Dann melden Sie sich 
bitte bei unserem Aktivierungsteam, 
Tel. 052 304 85 04 oder per Mail, aktivie-
rung@zpbw.ch. 
Ebenfalls suchen wir FahrerInnen, die mit 
unserem Rollstuhlauto und/oder Ihrem pri-
vaten Auto (gegen km Entschädigung) mit 
unseren Bewohnenden zum Arzt, Spital, 
usw. fahren, die Bewohnenden begleiten 
und anschliessen wieder zurückfahren. 
Sie werden vor Ihrem ersten Einsatz gut in-
struiert, wir haben eine Dienstfahrtenkas-
koversicherung abgeschlossen, welche 
Schäden an Ihrem oder unserem Auto 
deckt, ebenso sind Fahrzeugführer und 
Mitfahrer gegen Unfälle versichert.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
Verwaltung Tel. 052 304 85 85 

 

Spitex Weinland Mitte 

Ehrenamtliche Vorstandsarbeit im Förder-
verein Spitex Weinland Mitte 
Die Gemeinden Benken, Marthalen, 
Rheinau, Trüllikon und Truttikon beauftra-
gen auf den 1. Januar 2021 anstelle des 
Spitex-Vereins den öffentlich-rechtlich or-
ganisierten Zweckverband ZPBW mit der 
ambulanten Pflegeversorgung ihrer Bevöl-
kerung. 
 
Aufgrund der demografischen Entwicklung 
in unseren Gemeinden (alternde Bevölke-
rung) stellen sich Herausforderungen an die 
Gesellschaft, welche die kommunalen und 
regionalen Institutionen nur zum Teil erfül-
len können. 
 
Damit die in der Bevölkerung seit Jahrzehn-
ten tief verankerte Spitex-Idee mit sehr gu-
tem Ansehen weiterlebt, wird der Spitex-
Verein Weinland Mitte mit rund 700 Mit-
gliedern im Frühling 2021 in einen gemein-
nützigen Förderverein umgewandelt. 
Ergänzend zum gesetzlichen Auftrag der 
Gemeinden (bzw. des ZPBW) einer ambu-
lanten und stationären Pflegeversorgung 
der Bevölkerung kann ein Spitex-Förderver-
ein zusätzliche Tätigkeiten zum Gemein-
wohl entwickeln mit dem Hauptziel, das Le-
ben zu Hause zu erleichtern, damit unsere 
alternde Bevölkerung so lange wie möglich 
in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben 
kann. 
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Für die ehrenamtliche Tätigkeit im 

Vorstand werden initiative und so-
zial engagierte Dorfbewohnerin-

nen/Dorfbewohner mit unterschiedli-
chen Kompetenzen gesucht. 
 
Idealerweise sollte jede Gemeinde im Vor-
stand vertreten sein. Die Aufgabenvertei-
lung wird zur gegebenen Zeit an der kon-
stituierenden Sitzung gemeinsam definiert. 
 
Es bietet sich die Gelegenheit, eine span-
nende und bereichernde ehrenamtliche Tä-
tigkeit zu übernehmen und zukünftige ge-
sellschaftliche Herausforderungen im sozi-
alen Bereich mitzugestalten. 
 
Für detailliertere Auskünfte stehen Interes-
sierten folgende Personen gerne zur Verfü-
gung: 

- Felix Feurer, Präsident Spitex-Verein 
Weinland Mitte: Tel. 079 223 26 21 

- Claudia Löffler, Vorstandsmitglied Spi-
tex-Verein Weinland Mitte: 
Tel.  079 703 87 40 

- Budimir Tošković, Vorstandsmitglied Spi-
tex-Verein Weinland Mitte: 
Tel. 078 615 70 59 
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Neue Selbsthilfegruppen im Selbst-

hilfeZentrum Region Winterthur 

Teenagers Support Each Other 

Du bist ein Teenager im Alter zwischen 14 
und 19 Jahren? Hast du etwas, das dir 
schwer auf der Seele liegt und das du 
gerne mit Gleichaltrigen besprechen wür-
dest? Dann bis du bei uns genau richtig! 
Wir sind eine Selbsthilfegruppe, die The-
men aller Art miteinander diskutiert. Zum 
Beispiel Probleme mit den Eltern, Mobbin-
gerfahrungen oder Ausgrenzung in der 
Schule, das Leben mit alkoholabhängigen 
oder psychisch kranken Eltern, Liebeskum-
mer, etc. Unser Ziel ist, dass jede und jeder 
sich traut, offen über sein oder ihr Thema 
zu reden, ohne sich schämen oder verstel-
len zu müssen. Wenn es Sorgen gibt, ver-
suchen wir einander zu helfen. 
 
Die gestohlene Kindheit – Sexuelle Über-
griffe in der Kindheit 

Sexuelle Übergriffe können zu einer Viel-
zahl verschiedener kurz- oder langfristiger 
Folgen und Schäden führen. Viele Be-
troffene bleiben ihr Leben lang durch die 
Übergriffserfahrungen geprägt und belas-
tet. Scham, Schmerz, Traurigkeit, Angst, 
aber auch Hass, Wut und Rachegefühle 
sind im Zusammenhang mit Missbrauch 
nicht ungewöhnlich. Was dir im Alltag oft 
fehlt, findest du in unserer Gruppe: Einen 
geschützten Rahmen, das notwendige Ver-
trauen, dass nötige Verständnis. Einen Ort, 
wo dir bedingungslos geglaubt wird, und 
wo das Leben trotz schwerem Rucksack et-
was leichter werden kann. 
 

Neue Selbsthilfegruppe in Schaffhau-

sen 

SPEAK OUT – PartnerInnen von Menschen 
mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstö-
rung 

Kennst du das Gefühl, dass du «nichts» 
bist, der oder die andere jedoch «alles»? 
Narzisstische Menschen haben ein über-
höhtes «Selbst» und alles muss sich um sie 
drehen. Sie erniedrigen die Mitmenschen, 
um sich überlegen zu fühlen. In unserer 
Gruppe erfährst du mehr über narzisstische 
Persönlichkeitsstörungen. Du fühlst dich 
voll und ganz verstanden, du kannst Kraft 
tanken und dich mit anderen Angehörigen 
von narzisstischen Menschen austauschen. 
 
Video-Selbsthilfegruppen 

Auch wenn es schwerfällt oder unmöglich 
ist, aus dem Haus zu gehen, sei es wegen 
einer psychischen oder körperlichen Erkran-
kung – Treffen mit anderen Menschen sind 
möglich: In einer Video-Selbsthilfegruppe. 
Alles was es braucht, ist ein Computer mit 
einer Kamera und einem Mikrofon oder ein 
Handy. Rufen Sie uns an – die Technik soll 
kein Hindernis sein! 
 
Alle neuen Selbsthilfegruppen wer-
den in der Startphase von einer Mit-
arbeiterin des SelbsthilfeZentrums 

begleitet. 
 
Weitere Gruppen im Aufbau 
Adoptiveltern erwachsener Kinder, Arbeits-
lose junge Menschen, Bipolare Erkrankung 
(Angehörige), Binge Eating (Betroffene), 
Burnout (Betroffene), Burnout (Angehö-
rige), CareLeaver – ehemalige Heim- und 
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Pflegekinder, Depression (Betroffene), 
Freizeitclub Zeit-Insel für Menschen mit 
Behinderung und deren Angehörige, Ge-
bärmuttersenkung (Betroffene), Häusliche 
Gewalt (betroffene Frauen), Inkontinenz 
(Betroffene), Lebenskrise meistern (Be-
troffene, verschiedene Themen), Lungen-
krankheiten – Atemlos (Betroffene), Mob-
bing (Betroffene und Angehörige) – Paren-
tal Alienation Syndrom (betroffene Eltern) 
– Schizophrenie (Betroffene), Traumafol-
gestörungen (betroffene Frauen) – Trauer 
um ein Kind/Kindsverlust (betroffene El-
tern) 
 
Kontakt und zusätzliche Informationen zu 
diesen und rund 100 weiteren Selbsthilfe-
gruppen: 

SelbsthilfeZentrum Region Winterthur, 052 
213 80 60, info@selbsthilfe-winterthur.ch, 
www.selbsthilfe-winterthur.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde- und Schulbiblio-

thek 

Öffnungszeiten während 
den Herbstferien 
Die Bibliothek ist während den Herbstferien 
(05.10.2020 bis 17.10.2020) am  
Freitag, 9. und 16. Oktober 2020, von 
17.30 – 19.30 Uhr für Sie geöffnet! 
 
Schöne und erholsame Ferien wünscht 
Ihnen das Bibliotheksteam Rheinau. 
 
 
Taschenbuchtausch 
Taschenbuchtausch am Dienstag, 27. Okto-
ber 2020, 17.30-19.30 Uhr in der Ge-
meinde-und Schulbibliothek Rheinau. 
 
Bringen Sie Ihre gelesenen Taschenbücher 
und tauschen Sie diese 1:1 ein. 
 
Auf ganz viel tauschfreudige Besucher freut 
sich das Bibliotheksteam Rheinau. 
 
 
 

Gratulation 

Der Gemeinderat gratuliert und wünscht al-
les Gute zum Geburtstag: 
- Anna Lirgg-Niklaus, Rafzerstrasse 12, 

8462 Rheinau, geb. 26.10.1925 
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Agenda – www.rheinau.ch 

1. Okt.  
 

Stricknachmittag Mittagstischraum Pri-
marschule 
14:00 - 17:00 Uhr 

Kath. Frauenverein 
Rheinau 

2. Okt.  
 

Neue Yogakurse auf der Musik-
insel 

Musikinsel Rheinau 
17:00 - 20:40 Uhr 

EL-Yoga Lilian Eigen-
heer 

2. Okt. Neuzuzügeranlass Klosterplatz 
17:00 – 20:00 Uhr 

Gemeinde Rheinau / 
Sativa 

2. Okt.  
 

ABGESAGT - Orgelkonzert Klosterkirche 
20:00 - 21:00 Uhr 

Orgelkreis Rheinau 

9. - 11. 
Okt. 

Yoga - Wochenende auf der 
Musikinsel 

Musikinsel Rheinau 
15:30 - 11:00 Uhr 

EL-Yoga Lilian Eigen-
heer 

13. Okt.  
 

Seniorentreff Gasthaus am Kloster-
platz 
09:00 - 11:00 Uhr 

Pro Senectute Ortsver-
tretung Rheinau 

17. Okt.  
 

Gebetstag Klosterkirche 
09:00 - 17:00 Uhr 

Veranstaltungen Klos-
terplatz 

19. Okt.  
 

Lottonachmittag ref. Kirchgemeinde-
zentrum 
14:00 - 17:00 Uhr 

Kath. Frauenverein 
Rheinau 

25. Okt.  
 

Hommage an Clara Schumann Kaisersaal der Stif-
tung Fintan 
17:00 - 18:30 Uhr 

Trio Artemis 

26. Okt.  
 

Seniorenjass Restaurant Salmen 
14:00 - 18:00 Uhr 

Heiri Bruderer,Judith 
Maag 

27. Okt.  
 

Taschenbuchtausch Gemeinde- und 
Schulbibliothek 
17:30 - 19:30 Uhr 

Gemeinde- und Schul-
bibliothek 

29. Okt.  ABGESAGT - Halbtagesausflug Zweifel Chips Kath. Frauenverein 
Rheinau 

29. Okt.  
 

Senioren Mittagessen Restaurant Salmen 
12:00 - 14:30 Uhr 

ref. und kath Kirchge-
meinden 

30. Okt.  Kris Pohlmann (Konzert) Groove Club Groove Club 

 

http://www.rheinau.ch/
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4374781
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4331993
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4331993
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4436470
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4350692
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4212053
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4212053
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4422574
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4362757
http://www.rheinau.ch/de/vereine/vereinsliste/?action=showverein&verein_id=7508
http://www.rheinau.ch/de/vereine/vereinsliste/?action=showverein&verein_id=7508
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4374838
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4440356
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4249933
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4314970
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4374841
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4499999
http://www.rheinau.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/welcome.php?action=showevent&event_id=4366945

