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Jahresbericht des Präsidenten zum 57. Jahr 2022 
 
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat deren zwei. Froh sind wir, denn Corona hat uns 
losgelassen. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Anlässe wieder ungehindert durchgeführt 
werden konnten. 
 
Allgemeines 
Im Sommer wurde in Riedikon das Glasfaserkabel verlegt, auch das Füürwehrhüüsli ist 
angeschlossen. 
 
GV 13. Mai 2022 
Die GV im Ausbildungszentrum hat sich bewärt. Wir sind hier sehr gut aufgehhoben und die 
Bewirtung lässt nichts zu wünschen übrig. Wir waren ein kleines Grüppchen, was seit Jahren 
gewohnt ist. Unsere «Gotte» Beatrice Caviezel durften wir als neues Mitglied vom Stadtrat 
Uster bei uns willkommen heissen. Ein gelungener Anlass, den wir wieder in dieser 
Örtlichkeit durchführen werden. 
 
Pizzaabend 24. Juni 2022 
Schön wars! Zwei Jahre hat es gedauert, bis wir wieder so gemütlich haben zusammen sitzen 
dürfen. Gut, dass wir so gute Kontakte haben. Gewichte mussten her, denn der Wind hat uns 
fast das Zelt fortgeblassen. Aber wie immer, Steine gelegt, Wind wurde still. Wir hatten Ruhe 
und die Sicherheit, dass das Zelt auch über die Nacht vor dem Anlass und währenddessen 
stehen bleiben würde. Der Anlass war für uns sehr anstrengend da wir für das Aufstellen und 
Abräumen etwas wenig Hilfspersonal hatten. Der Anlass wird wieder durchgeführt, mit 
hoffentlich ein paar Helfern mehr. 
 
Herbstfest 7.Oktober 2022 
Ein Versuch war es, mit einem neuen Essen und Rahmen unsere Riediker zu motivieren, 
wieder zu uns zu kommen. Das Risotoessen kam gut an – das Wetter leider etwas kalt – lud 
nicht zum Verweilen ein. Unser Fazit vom Herbstfest: gelungen aber etwas spät. Der 
Vorstand hat sich desshalb entschieden das Herbstfest wieder, aber fürher durchzuführen. 
 
Helloween 31. Oktober 2022 
Der von Liv organisierte Anlass wurde von Klein und Gross im Füürwehrhüüsli gut besucht, 
die Stimmung wie immer locker und lustig. Ein Anlass der sich lohnt wieder durchzuführen. 
 
Pensionierten-Essen 2022 
Am 27. Novmber 2022 konnte das Mitagessen für die Pensionierten mit 24 Teilnehmenden 
im Dietenrain durchgeführt werden. Franz Fürst hat auch in diesem Jahr mit seinem Charme, 
die Pensionierten durch den Anlass geführt. Mit seinem Vortrag hat er die Stimmung sehr 
aufgeheitert. Für sein Engagement an diesem Anlass dankt ihm der Vorstand von ganzem 
Herzen und hofft, dass er auch im nächsten Jahr durch den Anlass führen wird. 
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Weihnachtsbeleuchtung 
Die Weihnachtsbeleuchtung haben wir aus Spargründen in diesem Jahr nur vom 16. – 27. 
Dezember leuchten lassen. Ein weiterer Betrag zum Stromsparen. Ausserdem wurden die 
Lichter von 01.00 – 05.00 mit den Laternen auch ausgeschaltet. Dafür musste das EKZ 
aufgeboten werden, um die Stromleitung anzupassen. Es war schön, doch ein bischen 
Weihnachtsstimmung verbreiten zu können. 
 
Riedikerstrasse 
Zur Umgestalltung der Riedikerstrasse ist zum momentane Zeitpunkt noch nichts Neues 
bekannt. 
 
Vorstand 
Nach der Findungsfase hat sich die Zusammensetzung des neuen Vorstandes bewährt. Die 
Zusammenarbeit mit den neuen Vorstandsmitgliedern hat sich gefestigt und hat mir grosse 
Freude bereitet. Allen die bei den Anlässen mitgeholfen haben, gilt ein sehr grosser Dank 
vom Vortsand.Ich hoffe, dass wir in der Zukunft viele HelferInnen unter den RiedikerInnen 
finden, um mitzuhelfen. 
Wir alle freuen uns auf eine rege Beteiligung an unseren Anlässen. 
 
 
 
Riedikon, 5. Februar 2023  Für den Jahresbericht der Präsident 
  
 Enrico Müller 


