
Wir sind kein «Turnverein», auch 
kein Wanderklub

Unser Ziel ist es, die Seniorinnen  
und Senioren gegenüber den Behör-
den zu vertreten. Dies geschah bei-
spielsweise diesen Sommer mit der 
Petition «Ortsbushaltestellen jetzt 
aufwerten» an den Gemeinderat. 
Daneben fördern wir den Kontakt 
unter den Mitgliedern durch drei 
Anlässe pro Jahr mit Informationen, 
Vorträgen, Musik, etc. und meist 
einem Apéro. Zudem unterstützt die 
Computeria die Mitglieder beim Ein-
satz moderner Informationsmittel  
im Alltag.

Die Namensfrage

Grundsätzlich stellt sich die Frage,  
ob der Name «Aktives Alter» heute 
noch gleich verstanden wird wie an 
der Gründungsversammlung. 

2009 stand im Vordergrund, die 
Gemeinschaft der Seniorinnen und 
Senioren aktiv in das Gesellschafts-
leben der Gemeinde Wallisellen 
einzubringen. Dieses Ziel ist mitt-
lerweile erreicht. Ein Beispiel dafür 
ist die aktive Mitarbeit von AAW am 
Altersleitbild und am Alterskonzept 
der Gemeinde.

Heute stellen wir oft fest, dass der 
Name unseres Vereins erklärungs-
bedürftig ist. Und dass sich die Idee 
dahinter nicht gleich auf den ersten 
Blick erschliesst.

Erscheinungsbild

Neben den inhaltlich geprägten Akti-
vitäten, die immer noch das A und 
O des Vereinszwecks sind, ist das 
Erscheinungsbild ein wesentliches 
Element der Wahrnehmung unserer 
Vereinigung. So haben wir das Lay-
out des Mitteilungsblatts seit der 
letzten Ausgabe sanft angepasst. 

Auch der Flyer und das Logo müs-
sen gelegentlich wieder aufgefrischt 
und angepasst werden. 
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EDITORIAL
Fragen über Fragen…

Vor einem Jahr habe ich an 
dieser Stelle festgehalten, 
dass ich den Umgang mit dem 
Corona-Virus noch viel unan-
genehmer erlebe als Ski fahren 
im Nebel. 
Und heute? Haben wir seither 
nichts gelernt? Sind wir auch 
diesen Spätherbst unvorberei-
tet in die nächste Corona- 
Welle geschlittert? Oder ist die 
Situation dermassen unbere-
chenbar, dass keine Strategie 
dafür erarbeitet werden kann, 
wie sich die Gesellschaft beim 
Auftreffen auf die nächste 
«Nebelbank» verhalten soll? 
Wo ist da Leadership zu 
erkennen?
Es gibt viele Fragen im Leben, 
die nicht beantwortet werden 
können. Oder für die es nicht 
nur eine richtige Antwort gibt. 
Im Wissen darum und mit 
der Hoffnung, dass es besser 
kommen wird, wünsche ich 
Ihnen frohe Festtage und nur 
das Allerbeste für das kom-
mende Jahr. 

Im Namen des Vorstands,
Markus Bienz

P.S. Der Winteranlass ist auf 
Mittwoch, 30. März 2022 
verschoben.

Plakat Riedenermärt 2019

Neuer Name und neuer Auftritt für AAW?
An unserem Stand am Riedenermärt wurden wir häufig gefragt, ob wir 
ein Wander- oder ein Sportklub seien. Offensichtlich wird der Name 
«Aktives Alter» intuitiv mit sportlicher Aktivität und Fitness in Verbindung 
gebracht. Eine andere, mehrmals gehörte erste Reaktion war: «Ich bin 
schon sehr aktiv, ich hüte regelmässig die Enkelkinder» oder «Ich bin 
schon in der Freiwilligenarbeit aktiv engagiert». 
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(MH) 120 AAW-Mitglieder freuten 
sich, endlich wieder an einem AAW- 
Anlass teilnehmen zu können. Der 
Präsident von AAW, Markus Bienz, 
teilte diese Freude und leitete infor-
mativ durch den Abend. 

Wine & Crime war das Motto des 
unterhaltsamen Teils des Anlasses - 
lebendig erzählte Krimigeschichten 
mit feiner Weinbegleitung hielten  
das Publikum in Atem. Auch wenn 
bezüglich Apéro und Kontakt- 

pflege noch nicht alles wie üblich 
war, wurden das Zusammensein 
und die Gespräche an den Tischen 
sehr geschätzt.

In diesen drei Formen können Sie den Fragebogen beziehen:
• gedruckt per Post,
• als PDF-File per E-Mail oder
• als Link auf die Online-Umfrage, auch per E-Mail

Wenden Sie sich bitte an: 
Doris Kobel, Im Mösli 3, 8304 Wallisellen  
Tel: 044 830 90 79 / E-Mail: doriskobel@bluewin.ch

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 
Freitag, 28. Januar 2022, an obige Adresse zurück.

Dies ist unabdingbar verknüpft mit 
der Frage, welcher Vereinsname 
zukünftig Ziel und Zweck unserer 
Vereinigung am besten spiegelt. 

Mitgliederbefragung

Der Vorstand hat sich deshalb ent-
schlossen, Ihnen die Möglichkeit zu 
geben, sich in einer breiten, offen 
gefassten Umfrage zu AAW und zu 
den oben angesprochenen Punkten 

zu äussern. Ihr Feedback ist sehr 
willkommen. Im Kästchen unter 
diesem Artikel ist aufgeführt, wie 
Sie den Umfragebogen erhalten 
können.

Besten Dank für Ihre Unterstützung.

Im Namen des Vorstands,
Markus Bienz

Rückblick auf den Sommeranlass

Endlich wieder ein AAW-Anlass!

AAW-Stammtisch

Aufgrund der aktuell 
angespannten Pandemie-
situation hat der Vorstand 
beschlossen, in den 
Monaten 
Januar, Februar und 
März 2022 keinen 
Stammtisch durchzuführen. 

Ärztlicher  
Notfalldienst

0800 33 66 55

Das Ärztefon ist an 365 Tagen
im Jahr Tag und Nacht für Sie da.
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Taxi am Bahnhof: 
AAW stellt Fragen
(UM) Mitte Oktober hat AAW fol-
gende Anfrage an den Gemeinde-
rat gerichtet: Die Situation beim 
Bahnhof ist bei den Walliseller 
Seniorinnen und Senioren zuneh-
mend ein Thema. Wir bitten Sie um 
Beantwortung folgender Fragen: 
Gibt es eine neue Lösung für die 
Taxistandplätze? Bekanntlich muss-
ten die bewährten Taxistandplätze 
an der Schwarzackerstrasse Anfor-
derungen der SBB weichen. Für 
betagte Personen ist es ein grosses 
Bedürfnis, dass in nächster Nähe 
Taxis verfügbar sind. Wünschens-
wert wäre zudem die Möglichkeit, 
für das Bringen und Abholen 

hochbetagter oder gehbehinderter 
Personen möglichst nahe bei den 
Bahnhof-Ausgängen mit dem Auto 
anhalten und eventuell kurz warten 
zu können. Sehen Sie eine Mög-
lichkeit, die Situation diesbezüg-
lich zu verbessern? 

Am 24. November 2021 ist die Ant-
wort des Gemeinderates eingetrof-
fen. Die Gemeinde war beim Ent-
scheid der SBB, die Taxistandplätze 
zu kündigen, weder involviert noch 
vorgängig informiert. Auch für den 
Gemeinderat ist die heutige Situ-
ation unbefriedigend und es wird 
nach Lösungen gesucht. Denkbar 
sind zwei Taxistandplätze auf dem 
P+R-Areal südlich des Bahnhofs, 
Taxiplätze in der Tiefgarage unter 
dem ZENTRUM WALLISELLEN oder 

die Reduktion der Blauen Zone an 
der unteren Bahnhofstrasse.  
Weitere Abklärungen und Verhand-
lungen sind nötig; es braucht noch 
etwas Geduld. 
Für das Ein- und Aussteigenlassen 
nahe der Bahnhofausgänge stehen 
die gelb markierten Flächen beim 
avec-Shop zur Verfügung. Dort 
besteht ein Parkverbot mit dem 
Hinweis, dass max. 15 Minuten 
Anhalten im Zusammenhang mit 
SBB, avec etc. erlaubt sind. Für die 
von AAW erwähnten Themen um 
den Bahnhof soll im Rahmen der 
zukünftigen Verkehrsplanung nach 
Lösungen gesucht werden. Der Vor-
stand dankt der Behörde für diese 
Antwort.

Riedenermärt

Die Gemeinderätin  
Verena Frangi Granwehr 
unterhält sich am AAW-
Stand mit dem Vereins- 
präsidenten Markus 
Bienz und dem Vor-
standsmitglied  
Rolf Lehmann

(UM) Anfang August 2021 hat der 
AAW-Vorstand beim Gemeinderat 
die Petition «Bushaltestellen jetzt 
aufwerten» eingereicht. 
In seiner Stellungnahme vom 6. 
Oktober 2021 bestätigt die Behörde, 
dass der kommunale Richtplan Ver-
kehr verschiedene Schwachstellen 
in Bezug auf den öffentlichen Ver-
kehr, insbesondere die Ortsbushal-
testellen aufzeigt, ebenso entspre-
chende Massnahmen. 
Die Umsetzung wird durch die 

zuständige Abteilung Sicherheit mit 
den vorhandenen personellen und 
finanziellen Ressourcen punktuell 
so rasch wie möglich vorbereitet. 
So soll beispielsweise die von AAW 
als mangelhaft kritisierte Haltestelle 
Riedenerstrasse anlässlich der Ein-
führung von Tempo 30 umgestal-
tet und mit einer Sitzgelegenheit 
ergänzt werden. Auch die weiteren 
Bushaltestellen im kommunalen 
Liniennetz werden überprüft. Längs 
der Alten Winterthurerstrasse 

(Kantonsstrasse) sind überall wo 
möglich Regen- und Sonnenschutz 
sowie Sitzgelegenheiten geplant. 
Dieses Projektgenehmigungsver-
fahren ist im Gange. Der Baustart 
durch das zuständige kantonale 
Amt ist allerdings erst im Jahr 2024 
geplant. Wir sind dankbar, dass der 
Handlungsbedarf erkannt ist, hät-
ten uns aber eine raschere Realisie-
rung gewünscht.

Bushaltestellen: Es bewegt sich etwas

(MH) Samstag, 25. September: 
Sonniges Wetter – zahlreiches Pub-
likum – gemütliches Zusammensein 
in den Freiluftbeizen –  informative 
Gespräche an den Marktständen 
– feiner Bratwurstduft – unterhalt-
same Musikbeiträge – Kinderlachen 
– alles, was zu einem erfolgreichen 
Riedenermärt gehört!
Und AAW hat 13 neue Mitglieder 
gewonnen – ein schöner Erfolg!
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Wir fragen – AAW-Mitglieder antworten

Wo gefällt es Ihnen in  
Wallisellen am besten?
Am besten in Wallisellen gefällt mir 
ganz klar der Hardwald. Da kann 
man sich wunderbar erholen, es 
stehen auch viele Bänkli darin. Sehr 
schön hat das Gemeindeforstamt 
auch den Grindel gestaltet mit den 
vielen kleinen Wegen und Plätzen. 

Was sind Ihre kleinen Freuden 
des Alltags?
Freunde zu treffen, ob zum Wan-
dern oder mit dem öV die Schweiz 
zu entdecken. Aber vor allem auch 
das Lesen.

Welches sind für Sie die  
positiven Seiten des Alters?
Als positiv im Alter erachte ich die 
Freiheiten, die man hat. Man muss 
sich nicht mehr um alles kümmern, 
vor allem natürlich, wenn man eine 
gute Familie hat und man noch 
selbständig leben kann. 

Was wünschen Sie sich  
von AAW?
Dass AAW sich weiterhin für Anlie-
gen der älteren Bewohner einsetzt 
bei der politischen Gemeinde. 

Claire Angst

Märtplatz
(MH) Neu geben wir AAW-Mitglie-
dern die Möglichkeit, im Mittei-
lungsblatt unter der Rubrik Märt-
platz kostenlos ein kleines Inserat 
aufzugeben.
Vielleicht suchen Sie ein Gspänli 
für Spaziergänge, gemeinsames 
Kaffeetrinken oder Essen. Sie 
sind evtl. interessiert an einem 
Austausch über ein Buch, das Sie 
gelesen haben. Sie möchten viel-
leicht mit Gleichgesinnten einen 
Spielnachmittag verbringen. Oder 
Sie bieten, wie im nachfolgenden 
Beispiel, einen Kurs an.
Dann sind Sie eingeladen, Ihren 
Wunsch mit Kontaktangaben in 
wenigen Sätzen zu formulieren und 
an Marianne Huber zu senden, 
per mail huber-online@bluewin.ch 
oder per Post Gartenheimstrasse 7. 
Ihr Anliegen wird gerne im nächs-
ten Mitteilungsblatt veröffentlicht, 
sofern der Platz ausreicht.

Beweglich bleiben 
im Alter

- Gelenke mobilisieren
- Dehnübungen
- Bewusste Atemlenkung
- Aktivierung beider Hirn- 
 hälften

- Chinesische Eigenmassage  
 zur Aktivierung der Selbst-  
 heilungskräfte

- Geführte Entspannung auf   
 dem Stuhl

Die Übungen werden mehrheit-
lich auf dem Stuhl gemacht.

Bequeme Kleidung, wenn  
möglich ohne Schuhe (Socken)

Ort             Schulhaus Mösli,   
  Singsaal
Wann         Mittwoch 14.00 Uhr  
  bis 15.00 Uhr
Kosten       CHF 18.- pro Stunde

Ansprechperson

Yogalehrerin und  
Atemtherapeutin
Ruth Steiger 
Tel 044 830 72 94
Mitglied AAW 

Broschüre

Angebote und Dienstleis-
tungen für Seniorinnen 
und Senioren 

Wir freuen uns sehr, Ihnen die 
neu überarbeitete Broschüre 
überreichen zu dürfen. Sie bietet 
eine wertvolle Übersicht über alle 
für die ältere Bevölkerung unse-
rer Gemeinde relevanten Ange-
bote und Dienstleistungen. 

Das Büchlein ist in Kooperation 
zwischen Karin Zindel, Altersbe-
auftragte der Gemeinde, und 
Doris Fiechter, AAW-Vorstands-
mitglied, aktualisiert worden. 

Wir danken der Gemeinde  
Wallisellen, dass sie wiederum  
die Druckkosten für die Neu- 
auflage übernommen hat.

4


