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Liebe Kameradinnen und Kameraden
Wir haben es geschafft! 
Nicht nur ist die Vereinszusammenführung gelungen, 
sondern auch die Ergänzungen der (meisten) Listen, 
Konten und Synergien im Bereich der Anlässe ist auf 
gutem Wege.
Ich freue mich sehr über unseren zusammengeführ-
ten Verein, der für die schon länger zusammenge-
führte Feuerwehr aktiv ist. Ganz egal, wer wann und 
wo in unseren Gemeinden aktiv in einer Feuerwehr 
mit macht oder gedient hat.
Der Vorstand ist topmotiviert!
Bereits hat er viele Angelegenheiten für eine grösse-
re und Transparenz in Angriff genommen. Es sind 
diese z.B.:
•	eine neue WEB-Site
•	weitere Informationskanäle
•	diverse Arbeitsgruppen (für Anlässe)
•	Diverse Fachgruppen (für fachspezifische Aufgaben)

Ab sofort versenden wir vierteljährlich einen Newslet-
ter mit den wichtigsten Informationen.
Zusätzlich erhaltet ihr monatlichen per E-Mail einen 
Newsflash. Dieser kann auch abbestellt werden. 
Auf unserer Website: www.fvdwb.ch kann man stehts 
das aktuelle Geschehen nachlesen. Hier findet Ihr:
•	 das aktuelle Organigramm
•	 Protokoll der GV
•	 Protokolle der Vereinsleitung
•	 Protokolle der Vorstandssitzungen
•	 Protokolle der Sitzungen der Arbeitsgruppe
•	 Protokolle der Fachgruppen
•	 Ausschreibungen für Anlässe
•	 Details zur Suche von Helfern
•	 usw.

So möchte ich nicht mehr allzu viele Worte verlieren. 
Das GV-Protokoll und der erste Newsletter bieten ge-
nügend Lesestoff.
Für Fragen oder Sonstiges bin ich immer gerne 
per Fon 076 378 41 41 
oder Mail marc.hediger@fvdwb.ch
erreichbar.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Euer Präsi
Marc Hediger

Editorial
Liebe Leserin. liebe Leser
Ihr haltet hier die erste Ausgabe des neuen Informations-
mittels des Feuerwehr Vereins Dübendorf Wangen Brüti-
sellen in den Händen.
Durch den Zusammenschluss der beiden Feuerwehr-
vereine ist es im grösseren, neuen Umfeld noch wichti-
ger, dass die Informationen vom Verein auch allen Inter-
essierten umfassend zur Verfügung stehen. Dazu haben 
wir zwei Instrumente eingerichtet.
Das Erste, der „News-Letter“, wie das heutzutage auf 
„neudeutsch“ heisst, haltet ihr bereits in den Händen.
Das zweite ist auch schon geboren. Die WEB-Site: 
www.fvdwb.ch ist bereits aufgeschaltet! Da kann sich 
jeder, noch aktueller als mit dem „Fürio“, über die an-
stehenden und vergangenen Anlässe, Projekte unseres 
Vereins informieren.
Während wir diese erste Ausgabe noch allen Mitgliedern 
und Interessierten in papieriger Form zustellen, werden 
wir in Zukunft Papier nur noch denjenigen zustellen, die 
diesen Service ausdrücklich wünschen. Allen anderen 
wird der Newsletter als E-Mail zugestellt. Denjenigen, von 
denen uns keine E-Mailadresse bekannt ist, werden wir 
den Newsletter weiterhin mit der guten alten Post in Pa-
pierform zustellen (bis wir auch da dann eine gültie E-Mail Adresse 
bekommen haben).
Viel Spass beim erforschen der Beiden neuen Infokanä-
len wünscht Euch der Vorstand
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Der neue Vorstand:

Jahresbeitrag
Diesem Newsletter liegt auch ein Einzahlungsschein 
bei.	 Wir	 brauchen	 hierzu	 noch	 die	 „alten“	 Einzah-
lungsscheine auf - die Kontonummer bleibt auch 
nach der Namensänderung die Selbe.
An der Generalversammlung wurde der Jahresbei-
trag für die Aktiv-, wie auch für die Passivmitglieder 
mit CHF 70.00 festgelegt.
Der Vorstand bittet Euch, den Beitrag möglichst bald 
zu überweisen. Wenn Ihr den Betrag nicht am Post-
schalter einbezahlt, sondern  eine Bank- oder Post-
Überweisung auslöst, helft Ihr dem Verein, Geld (Ge-
bühren / Porto) zu sparen.
Unsere IBAN Nr. lautet: 
CH25 0900 0000 4611 6359 5 - Feuerwehrverein Dübendorf

Gesucht werden:
Helfer für das Dorffest in Brüttisellen 
22. - 24. Juni 18 
siehe auch auf unserer WEB-Seite.
Da	findet	ihr	den	Link	/	URL	für	das	Eintragen	der	Helfer.
www.fvdwb.ch

Termine
Alle	Termine,	egal	ob	provisorisch	oder	definitiv,	findet	ihr	-	
tagesaktuell - auf unserer neuen WEB Seite: 

www.fvdwb.ch

http://www.fvdwb.ch/
mailto:marc.hediger@fvdwb.ch


Aus unserem Vereinsleben:
Bächtelisbummel
mh. Gewohntes Eintreffen früh mor-
gens im Depot Dübendorf. Der 
gemütliche Gang zur Tramstation 
Giessen liess auch die Letzten 
erwachen.
Dann eine Fahrt zum Flughafen 
Zürich! Da haben wir schon vieles 
gesehen, doch die Gepäckanlage 
noch nicht. Nicht nur feuerweh-
rtechnisch stellt der Flughafen eine 
grosse Herausforderung dar.

Immer mit Bewunderung zu be-
trachten sind solche technisch-
en Meisterleistungen! Gefühlte 
1‘000km Laufbänder und Selb-
stfahrstrassen sind einfach ein-
drücklich. Wie auch der Anblick 
des Airbus 380. Alle die technisch-
en Details müssen ja hier nicht wir-
derholt werden...
Und den Bummel haben wir 
im wahrsten Sinn des Wortes 
absolviert!

Das Programm war gedrängt, darum gleich nach der 
Führung ab in die Rossweid, leider 
zum letzten Mal. Die Bratwurst mit 
Rösti war hervorragend wie im-
mer. Dem Beizer Bernie an dieser 
Stelle ein herzliches riesiges Dank-
eschön für all seine Dienste und 
Treue für die Feuerwehr über die 
vielen Jahre.
Nach dem Dessert blieben die 
Einen zum Jassen oder diskutieren, die Anderen gingen 
langsam nach Hause.
Insgesamt ein sehr schöner und gelungener Bärchtelis-
bummel. Super organisiert, danke Päde.

Generalversammlung Dübendorf
mn. Am 2. Februar 2018 wurde im Feuerwehr Depot Dü-
bendorf zur Generalversammlung des Feuerwehr Vereins 
Dübendorf geladen. Nach einer ersten Stärkung wurde mit 
57 Teilnehmenden pünktlich um 19:00 mit den statutari-
schen Geschäften begonnen. Nebst den üblichen Punkten 
stand eine grössere Anpassung der Statuten mit auf dem 
Programm. Es galt, die Grundlagen für die Zusammenfüh-
rung der beiden Vereine Dübendorf und Wangen-Brüttisel-
len zu legen. Nach angeregten Diskussionen konnte die 
Versammlung mit den revidierten Statuten um 21:15 ge-
schlossen werden. Anschliessend wurden wir mit einem 
sehr guten Nachtessen im Restaurant Il Gusto belohnt. 
Im März galt es in Wangen-Brüttisellen ernst. Auch hier 
musste für die anstehende Zusammenführung die Grund-
lagen gelegt werden. Wie angekündigt, wurde der Verein 
aufgelöst, so dass nun alle Interessierten ihre ganze Kraft 
und Energie im vereinigten Feuerwehrverein Dübendorf  
Wangen-Brüttisellen einbringen können.
Beide Protokolle, wie auch die nun gültigen, überarbeite-
ten Statuten sind auf unserer neuen WEB Seite einsehbar:  
www.fvdwb.ch/aktuelle-dokumente/ 
Der erweiterte Vorstand ist froh, dass wir nun mit den 
ergänzten Statuten die Zusammenführung der beiden 

Vereine umsetzen können. Der neue, zusammengeschlossene 
Verein zählt mit heutigem Datum 110 Mitglieder (wobei das vermut-
lich noch nicht die richtige Zahl ist).

GV Wangen - Brüttisellen
am. Unsere GV im März konnte ohne Probleme durchgeführt 
werden. Da jetzt schon die wichtigsten Anlässe für die Ehema-
ligen und Aktiven der Feuerwehr zusammen gefeiert werden, 
wurde der Zusammenschluss mit dem Verein Dübendorf 
begrüsst.	 Die	 Begeisterung	 für	 unser	 „Brautgeschenk“,	 das	
Gumpizelt in Form eines Feuerwehrautos, war gross und so 
wurde diese Investition gutgeheissen. Jetzt freuen wir uns alle 
auf eine gemeinsame Zukunft.

Skiweekend
mn. Anlässlich der GV 2018 fragte Hedi bei den Anwesenden, ob 
sie in Zukunft ein durch den FVDWB organisiertes Skiweekend 
auf dem Programm haben möchten.
Die Versammlung, resp. derjenige Teil der Anwesenden, die Ihre 
Stimme abgaben, beantworteten diese Frage grossmehrheitlich 
mit „JA“.
Als Marc N. erfuhr, dass auf der Lenzerheide für das Wochen-

ende vom 23. - 25. März im Ferienhaus Don Bosco noch ei-
nige Zimmer frei waren, organisierte er kurzentschlossen ein 
Skiweekend für den FVDWB. Natürlich war das Ganze sehr 
kurzfristig angesagt.
Der Vorstand hat Verständnis, dass so kurzfristig kaum noch ge-
nügend Anmeldungen zusammen kamen. Deshalb wurde das 
Skiwochenende des FVDWB 2018 dann doch nicht durchge-
führt. Für 2019 konnten wir wieder für das Wochenenden vom 
15. - 17. März wieder Zimmer reservieren. Markiert euch also 
jetzt schon dieses Datum in eurer Agenda!

Papiersammlung
mn. Am Samstag 7. April 2018 war für den FVDWB „Papiersam-
meltag“ in Dübendorf. Unglaubliche 40‘700 kg Altpapier wurden 
zusammengetragen. Auch der Waagmeister bei der Fa. Loacker 
war sehr beeindruckt.
Das neue Konzept des Papiersammelns, das die Stadtver-
waltung Dübendorf eingeführt hat, ist noch nicht in allen Teilen 
klar und bedarf noch einiges an Anpassungen und Klärungen. 
Trotz diversen unerwarteten 
Herausforderungen lässt sich 
das Ergebnis sehen: Fast CHF 
5‘000.00 wurden an diesem 
Samstag in die Kasse des 
FVDWB gespühlt. Den aktiven 
Mithelfern und vor allem dem 
Organisator David Baumber-
ger ein ganz grosses „Dan-
keschön“. Deine Premiere auf 
diesem Job war ein grosser 
Erfolg.


