
Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Bülach
Protokoll 
der Generalversammlung vom 25. April 2014, 19.30 Uhr, Restaurant Botanica, Rafz

Anwesend: 39 Personen (siehe Präsenzliste)
Vorsitz: K. Schreiber
Protokoll: S. Zwingli
Traktanden: A Geschäftlicher Teil 1. Begrüssung, Wahl eines Stimmenzählers

2. Abnahme Protokoll der GV vom 19.4.2013
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Jahresrechnung 2013
5. Jahresbeiträge
6. Mutationen
7. Ersatzwahl eines Vorstandsmitgliedes
8. Verschiedenes

B Bänkelsänger Marcel Binder:
C Kleiner Imbiss

A. Geschäftlicher Teil
1. Begrüssung, Wahl eines Stimmenzählers
K. Schreiber begrüsst die Mitglieder und namentlich Jürg Sigrist (Gemeindepräsident Rafz), Rolf Neukom
(Gemeinderat Rafz), Verena Albrecht (Kantonsrätin Dietlikon), Roger Würsch (Gemeinderat Dietlikon),
Werner Brunner (ref. Kirchenpflege Opfikon) und Urs Hänseler (ref. Kirchenpflege Rafz).
Als Stimmenzähler schlägt K. Schreiber Bruno Hecht vor. Es wird kein Gegenvorschlag gemacht. Er ist
gewählt.
Die Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt.
Entschuldigt haben sich 
Edgar Urech Nürensdorf, Norbert Hess Wallisellen, Rosmarie und Werner Schöni Rafz, Hannelore
Schlecht Bülach, Walter Schmid Dietlikon, Cornelia Fenner Freienstein, Bea Cornaz-Eigenmann Bülach,
Regula Beeri Bülach, Gemeinderat Wallisellen, Gemeinderat Glattfelden, Miriam und Stefan Meier-Hilde-
brandt Wil.
Jürg Sigrist stellt sein Dorf Rafz vor, das nördlich des Rheins liegt, momentan ein grosses Wachstum auf-
weist, den grössten Teil seiner Grenze mit Deutschland teilt, hingegen mit zürcherischen Gemeinden nur 5
km Grenze hat, die aber stark verkehrsbelastet ist, auf ein starkes Gewerbe und eine gute Gastronomie
zählen kann und mit dem Schaugarten Hauenstein eine besuchenswerte Attraktion hat. Eher problematisch
ist, dass der Einkaufstourismus nach Deutschland stark zugenommen hat.
2. Abnahme Protokoll der GV vom 19. April 2013
Das Protokoll konnte durch die Mitglieder im Internet gelesen werden. Es wird ohne Gegenstimme geneh-
migt. 
Es wird auch wieder auf der Homepage einzusehen sein.
3. Jahresbericht
K. Schreiber präsentiert seinen Jahresbericht, der diesmal in voller Länge protokolliert sein soll:
Im letzten Jahr habe ich meinen Jahresbericht mit folgender Aussage beendet:
Es war wirklich kein spektakuläres Jahr gewesen, es war aber ein freudiges Jahr. Wir alle dürfen uns heute
ja noch mitfreuen bei der Musterlesung aus der Chronik. Ihnen allen danke ich ganz herzlich fürs Vertrau-
en in den Vorstand, für die Treue zur gemeinnützigen Gesellschaft, und besonders, dass sie heute zur Ge-
neralversammlung gekommen sind.
Viel aufregender und für die Presse sensationeller wird auch der diesjährige Jahresbericht nicht sein, aber
es war eine spannende Zeit zwischen der letztjährigen und der heutigen GV. Spannend ja, aber für wen
spannend? 
Gespannt waren wir auf die Herausgabe der Chronik. 
Gespannt waren wir auf die Reaktion der Mitglieder, und vor allem 
gespannt waren wir auf den Inhalt der Chronik. 
Und wenn man jetzt die Geschichte der Gemeinnützigen liest – die war früher spannend, da war früher
noch etwas los. Über Morddrohungen bis zur harten politischen Auseinandersetzungen ist alles vorhanden.
Da hatte die Gemeinnützige noch einen festen Platz in der Gesellschaft, war angesehen und hatte viele so-
ziale Veränderungen bewirkt oder mitgestaltet. Da war man noch in der Presse, da hat die Öffentlichkeit
die GGB noch wahrgenommen. Da waren die Jahresberichte der Präsidenten mit Aktivitäten, Erlebnissen
und pressegierigen Aktionen nur so gespickt.



Und heute? Muss man jetzt einem Verein Müssigkeit vorwerfen, wenn in einem Vereinsjahr nichts Aus-
sergewöhnliches, nur Spannendes geschieht? Oder formulieren wir es ein bisschen härter: Wenn der
Vorstand nicht endlich etwas unternimmt, dass der Verein attraktiver und einladender wird, dann . . .
Ja, was dann? Im Sport, speziell zum Beispiel beim FC Sion, würde man den Trainer entlassen. Da wir
keinen Trainer haben, fällt das dahin. In der Geschäftswelt würde man die Führungscrew ersetzen. Ob das
aber immer ein besseres Resultat bringt, zeigen uns ja die täglichen Mitteilungen in den Zeitungen. Ein
grosses Schlagwort aus der Wirtschaftswelt ist auch: Diversifizieren, neue Betätigungsfelder suchen. Neu,
heisst dann wirklich neu, und nicht irgend jemand anderem etwas wegnehmen. Dann geht es einfach dem
anderen wieder schlechter. Ist das unser Ziel einer Veränderung?
Und genau solche Fragen stellt sich der Vorstand immer wieder:
Warum kennen so wenige die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Bülach?
Warum kennen nur diejenigen unsere GGB, die etwas wollen von uns?
Warum nehmen unsere Mitgliederzahlen ab?
Warum kriegen wir keine neuen Mitglieder oder nur mit Mund-zu-Mund-Werbung?
Aber alle diese „Warum“ haben aus unserer Sicht keinen Sinn. Wir haben heute unseren Platz in der sozia-
len Gesellschaft. Der ist anders als vor fünfzig oder sogar hundert Jahren. Dieser Platz ist genau richtig,
weil es in der heutigen, in der bürokratischen und von Gesetzen dominierten Welt einen Ort geben muss,
wo auch mit dem Herz entschieden wird, wo es Platz hat für Aussergewöhnliches, für vielleicht einen
schrägen und unkonventionellen Entscheid. Wir im Vorstand sind uns bewusst: Es geht von „Probieren
wir es einmal!“ bis „Ich weiss finanziell nicht mehr weiter!“ Die Palette der Gesuche ist gross. Wie gesagt,
wegen der Beurteilung der Gesuche war es kein spektakuläres, aber ein interessantes und spannendes Jahr.
Wir haben immer einen Entscheid gefunden. Nicht alle Vorstandsmitglieder waren immer glücklich, aber
konnten mit dem Beschluss leben – so ist halt das Leben!
Auch die Statistik zeigt ein ganz normales, durch-
schnittliches Jahr.
Wenn ich immer von einem nicht aussergewöhnli-
chen Jahr erzählt habe, stimmt es natürlich nicht
ganz. Die Chronik der 175-jährigen Geschichte der
Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirks Bülach
wurde fertig gestellt und auch gedruckt. Anlässlich
einer Vernissage in den edlen Räumen des Stadt-
hauses Bülach haben wir es den Interessierten vor-
gestellt und anschliessend allen Mitgliedern verteilt.
Viele positive Rückmeldungen haben gezeigt, dass
das Werk gelungen ist und sich der finanzielle Aufwand gelohnt hat.
Aussergewöhnlich ist natürlich auch, dass wir nach über zwanzig Jahren im Vorstand eine neue Aktuarin
oder einen neuen Aktuar suchen mussten. Wir kommen bei den Wahlen noch darauf zurück, es hat in ex-
tremis geklappt.
Es gab in diesem Jahr viel zusätzliche Arbeit für meine Vorstandskollegin und Vorstandskollegen. Ihnen
gilt ein spezieller Dank. Auch für die normale Vorstandsarbeit ein herzliches Dankeschön an Otto Kohler,
der die Kasse immer akribisch sauber geführt hat, unserem Vizepräsidenten Edgar Urech, der die Home-
page sauber pflegt, und Elsbeth Hildebrandt, die immer wieder dafür sorgt, dass wir auf unsere Kosten
notdürftigen Personen Ferien in der Soldanella ermöglichen können. Mit der Arbeit unseres Aktuars, Sämi
Zwingli, werden wir uns bei dessen Verabschiedung auseinandersetzen.
Normal und doch spannend, normal und doch aufregend: Diese Tatsache macht, dass ich mich freue, auch
im nächsten Jahr die vielfältigen Aufgaben in der Gemeinnützigen anzupacken, nicht ich allein, nicht der
Vorstand allein, nein, Sie helfen uns und geben uns Ihre Unterstützung, dass wir da helfen wollen und
können, wo Not vorhanden ist.
Das ist die Aufgabe unserer Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirks Bülach. Ich danke Ihnen, dass Sie
uns unterstützen und heute die GV besucht haben.
E. Hildebrandt dankt K. Schreiber für seine Arbeit und überreicht ihm und seiner Gemahlin einen Büli-
Kuss. Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht mit Akklamation. 
4. Abnahme der Jahresrechnung 2013
O. Kohler erläutert die mit der Einladung zur GV verschickte Jahresrechnung 2013. 
Eigentlich lief alles in gewohntem Rahmen. Er erklärt, wie es zu den grösseren Änderungen gegenüber
dem Vorjahr gekommen ist. Ein Hauptpunkt sind dabei natürlich die Kosten für die Chronik. Der Hinweis
auf den Buchverlust bei den Wertschriften entlocken dem anwesenden Stellvertreter des ZKB-Filialleiters
Rolf Neukom ein leicht gequältes Lächeln. Die Rechnung schliesst bei Einnahmen von Fr. 32'104.60 und
Ausgaben von Fr. 41'261.10 mit einem Rückschlag von Fr. 9'156.50 ab.
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Das Vermögen verringert sich auf Fr. 222‘853.31. 
Marlies Erne verliest den Bericht der Revisoren und beantragt der Versammlung Abnahme der vorbildlich
geführten Rechnung unter Verdankung an den Kassier. 
Die Versammlung genehmigt die Rechnung ohne Gegenstimme mit Applaus.
O. Kohler zeigt auch die Abrechnung der Chronik, die er übersichtshalber erstellt hat, weil sich die ein-
nahmen und Ausgaben über mehrere Jahre verteilt haben.
Einnahmen: Sponsoring Einzelmitglieder 12'560.00 Ausgaben: Autorin 24'088.00

Sponsoring Kollektivmitglieder 4'800.00 Druckkosten 17'593.25
Porti/Spesen 572.50
Diverses 455.10

Total 17'360.00 42'708.85
Nettokosten 25'348.85

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft hat der GGB ein Jubiläumsgeschenk von 5000 Fr. ge-
macht, das aber expilzit nicht als Beitrag an die Chronik gedacht ist (Eingang Januar 2014).
5. Festsetzung der Jahresbeiträge
Der Vorstand schlägt vor, die Beiträge für Einzelmitglieder bei Fr. 20.– und für Kollektivmitglieder bei Fr.
50.– zu belassen.
Die Versammlung stimmt dem Vorschlag des Vorstandes ohne Diskussion einstimmig zu.
6. Mutationen
Der Mitgliederbestand ist weiterhin rückläufig. Immer wieder verlieren wir Mitglieder altershalber oder
durch Tod. Zurzeit haben wir 224 Einzelmitglieder, 20 Kollektivmitglieder sowie 43 öffentliche Körper-
schaften, die einen Beitrag bezahlen. Der Rückgang bei den Einzelmitgliedern ist z. T. darauf zurückzu-
führen, dass Ehepaare in einer Adresse zusammengezogen worden. Das erspart uns Kosten.
7. Ersatzwahl eines Vorstandsmitgliedes
Aktuar Samuel Zwingli tritt nach 22 Jahren von seinem Amt als Aktuar zurück. Er hat in dieser Zeit über
100 Protokolle verfasst. K. Schreiber liest ein paar Müsterchen aus dem hundertsten Protokoll vor, das
ganz in Versen und reimen verfasst worden ist. Er dankt ihm herzlich für seinen Einsatz und die stets
prompt gelieferten Protokolle. In den GGB-Ruhestand wird er entlassen mit drei Geschenken: einem wun-
derschönen Blumenstrauss, Hauenstein-Gutscheinen und einer Flasche Wein von edelster Sorte. 
Als Nachfolgerin schlägt K. Schreiber Beatrix Neukom, ebenfalls aus Rafz(g), vor. O. Kohler hat sie quasi
in letzter Minute davon überzeugen können, dass dieses Amt genau das ist, was sie schon immer gesucht
hat. Sie kann heute nicht anwesend sein. Aber das war auch bei der Wahl von K. Schreiber so, und wir
sind damit gut gefahren (dies die Meinung der andern Vorstandsmitglieder). Sie ist kfm. Angestellte, Mut-
ter von drei erwachsenen Kindern, ehemalige Weinbäuerin und bestens qualifiziert.
Sie wird mit Akklamation gewählt.
8. Verschiedenes
Das Wort wird nicht gewünscht und so kann der Präsident die Versammlung um 20.25 Uhr schliessen.

B. Gar Sonderliches und Schauerliches geschah früher in Rafz
Marcel Binder, ein ehemaliger Schüler von S. Zwingli in seiner allerersten 1. Klasse, erzählt Geschichten
aus Rafz, die sich im 16. bis 19. Jahrhundert ereignet haben. Er hat sie zu Liedern verarbeitet, die er mit
historischen Instrumenten begleitet vorträgt (z. B. Radleier oder Blasebalgdudelsack). Als Illustration hat
auch zu jedem Lied ein passendes Bild gemalt. Er zeigt, dass es damals viele traurige und tragische Ereig-
nisse gab, daneben aber auch Heiteres.
Ein kräftiger Applaus belohnt den eindrücklichen Auftritt von Marcel Binder, der leider gleich weiterzie-
hen muss.  
C. Imbiss
Der von der Gemeinde Rafz gespendete Imbiss, den wir herzlich verdanken, verleitet die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu längerem Bleiben und angeregten Gesprächen.
Rafz, 26. April 2014                     Der Aktuar
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