
 
            
 
Liebe Pächter im FGV Rütihard 
 
Der Vorstand ist da um eure Fragen zu beantworten, denn nur im direkten Gespräch haben wir die 
Möglichkeit Ruhe und ein gesundes Miteinander zu leben. 
 
Nachfolgende Punkte bedürfen noch einer Klärung: 
 
Arealkosten: 
Die Pandemie beherrscht uns alle und alle müssen Abstriche machen. Leider konnten wir die 
Generalversammlung nicht im gewohnten Rahmen durchführen. Das hatte zur Folge, dass wir über die 
angekündigte Erhöhung der Arealkosten nicht abstimmen konnten (siehe Protokoll der GV 2019/20). 
Wir haben uns erlaubt, die Erhöhung der Arealkosten von Fr. 60.- auf Fr. 80.- im 2021 in Rechnung zu 
stellen. Das löste ein paar Diskussionen aus die wir zum Teil im Gespräch klären konnten. 
An der nächsten GV können wir die Abstimmung nachholen. 
 

 Trotzdem haben sich einige wenige Pächter erlaubt, den Aufschlag nicht zu bezahlen. Von 
anderen Pächtern wurde ich angefragt, was passiert mit diesen Pächtern? (bis jetzt 8)Mein 
Vorschlag: Nachzahlen oder beim Arealchef melden und zwei Stunden gratis im Areal 
mithelfen. 

 Wir versuchen das Areal sauber und instand zu halten, davon profitieren alle.  
 

 
Besucher: 
Ungebetene Besucher haben wir leider immer öfters. Oft wird gestohlen, seien es Pflanzen, Brennholz 

oder Möbel etc. 

Uns vom Vorstand beunruhigt diese Entwicklung sehr. Ich fragte einen mir unbekannten Gast wer er 
sei und wohin er will. Geantwortet wurde mir, dass mich das nichts angeht!!! 
Dieses Verhalten können wir nicht dulden und es verunmöglicht uns zudem, feststellen zu können, ob 
es sich bei der betreffenden Person um einen Eindringling oder einen Gast handelt. 
 

 Bitte informiert eure Besucher, dass sie sich auf Verlangen ausweisen müssen. 
 Die Türen müssen immer geschlossen werden und dürfen für später eintreffende 

Personen nicht offen gehalten werden. 
 

In Zukunft werden wir in oben genannten Fällen die betroffenen Personen auffordern, das Areal zu 
verlassen und sollten sie dieser Bitte nicht nachkommen, sehen wir uns gezwungen die Polizei zu 
verständigen und allenfalls eine Anzeige wegen Hausfriedensbruches und/oder Sachbeschädigung zu 
erstatten. Es geht uns dabei weder um Schikane noch Kontrolle, sondern um die Sicherheit und 
Sauberkeit unseres Areals. Wir haben die Pächter unmittelbar bei den Eingangstüren angewiesen, auf 
die Aufforderungen von Besuchern die Tür zu öffnen, nicht mehr einzugehen. 
 
Auch an euch Pächter geht die gleiche Bitte: 
Die Türe immer schliessen (nicht zuschlagen). Kommt ein Besucher, so soll er sich telefonisch 
anmelden und warten bis ihr mit dem Schlüssel das Tor öffnet. 
 

 Jeder Pächter ist für seinen Besuch verantwortlich und soll ihn entsprechend 
instruieren. 

 Bitte unbedingt die Nachtruhe 22 Uhr einhalten, immer wieder haben wir 
Reklamationen wegen Lärmbelästigung. 

 
 
Für den Vorstand 
Manuela Allegra und Uschi Eichenberger      im April 2021 


