
Newsletter 03 
01. Mai 2018 
Dälliker Fäscht 
 
www.daellikerfaescht.ch 
info@daellikerfaescht.ch  
 
 

 

Grusswort 

Liebe Empfängerin, lieber Empfänger des dritten Newsletters 

Noch ungefähr vier Wochen bis zum grossen Fest. Die Vorbereitungen gehen in die Endpha-
se. Jede Woche können Sie im Furttaler einen Bericht zum Fest lesen und an den Dorfein-
gängen steht unser Festlogo im Grossformat, produziert und gesponsert von der Schreinerei 
Samuel Rüegg in Dällikon. Die Vorfreude steigt bei allen Beteiligten. Unser Ziel ist es, nicht 
nur der Dälliker Bevölkerung sondern dem ganzen Furttal ein tolles Fest zu bieten und zu 
zeigen, dass Dällikon ein interessantes, fröhliches und kreatives Dorf ist. 

Zum Nachlesen: Newsletter 01  und Newsletter 02 

Für das Organisationskomitee: 

Karin Joss, OK Mitglied Marketing 

Mit dem Shuttle-Bus ans Fest und nach Hause 

Der Transportpartner Verkehrsbetriebe Glatttal AG (VGB) wurde beauftragt, einen Shuttle-
Bus-Dienst für unser Fest zu betreiben. Damit kann die Bevölkerung aller Furttal-Gemeinden  
an allen drei Festtagen bequem mit dem Bus ans Fest und wieder nach Hause reisen. Den 
Fahrplan werden wir in Kürze bekannt geben. Ein Teil der Kosten ist von den VBG gespon-
sert. 

Fotografen und Fotografinnen gesucht 
 

Wir möchten das Fest in toller Erinnerung behalten. Dazu gehören Fotos mit vielfältigen Ein-
drücken. Das OK sucht viele versierte Hobby-Fotografinnen und Fotografen, welche mit ihrer 
Kamera (nicht Handy) diese Eindrücke festhalten. Die besten Bilder werden in einer Bilderga-
lerie präsentiert. Fühlen Sie sich angesprochen? info@daellikerfaescht.ch  

Geschmücktes Dorf und Beflaggung der Häuser während dem Fest 

 

Das Organisationskomitee  bittet die Bevölkerung von Dällikon, über 
die Festtage ihre Häuser zu beflaggen und die Gärten zu schmücken. Im 
Festgelände wird vielfältiger Blumenschmuck unter der Leitung von 
OK-Mitglied Maya Schäfers für bunte Strassenränder und Brunnen sor-
gen. Die Gärtnerei Christen (VIP-Sponsor) und das Erlenhof-Lädeli (als 
Gönner) machen das möglich. So wird eine fröhliche und stimmungs-
volle Atmosphäre geschaffen, die ein Genuss für die Augen der Gäste 
sein wird.  

Stüssi Betonvorfabrikation AG - Festsponsor stellt sich vor www.stuessi-ag.ch 

http://www.daellikerfaescht.ch/
mailto:info@daellikerfaescht.ch
http://www.ruegg-schreinerei.ch/
http://www.ruegg-schreinerei.ch/
https://www.daellikerfaescht.ch/newsletter/
http://www.daellikerfaescht.ch/organisationskomitee/
http://www.vbg.ch/
mailto:info@daellikerfaescht.ch
http://www.blumen-christen.ch/
http://www.erlenhof-laedeli.ch/
http://www.stuessi-ag.ch/


Seit 1963 produzieren wir in Dällikon Beton-
fertigteile im industriellen Bauverfahren. 
Industrielles Bauverfahren bedeutet, dass 
wir Betonelemente gemäss Kundenauftrag 
im Produktionswerk herstellen und danach 
fix-fertig dem Kunden ausliefern. Die Vorteile 
dieses Systems liegen darin, dass erheblich 
schneller gebaut werden kann und Ein-
zelelemente als auch Grossserien wirtschaft-
lich umsetzbar sind. Unsere Betonfertigteile 
kommen in anspruchsvollen und komplexen 
Infrastrukturprojekten wie bspw. der NEAT 
zum Einsatz.  

 
Beton kann auch knallig und bunt sein. Vor-
fabrizierte Betonelemente von STÜSSI AG – 
Kunst am Bau in Erstfeld 

Neben dem Infrastrukturbau realisieren wir auch Industrie- und Gewerbebauten sowie 
Mehrfamilienhäuser – komplett in vorfabrizierter Weise. 

Als inhabergeführtes Familienunternehmen fühlt sich Stüssi AG nicht nur geschäftlich, son-
dern auch institutionell mit Dällikon verbunden. Dass sich die Zivilbevölkerung von Dällikon 
für ein Fest engagiert, finden wir grossartig und hat uns dazu motiviert, den Anlass finanziell 
zu unterstützen.  

OK-Mitglied Matthias Notter stellt sich vor 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Mein Name ist Matthias Notter und ich wohne seit 
meiner Geburt in Dällikon. Nach meiner Berufslehre als 
Geomatiker habe ich den Weg zum Bauingenieurstudi-
um gewählt, wo ich nun im letzten Jahr studiere. 

Seit meinem siebten Lebensjahr bin ich aktiv im Sport-
verein Dällikon. Dort war ich zuerst Jugileiter. Heute 
trainiere ich die Aktiven des Vereins.  

Schon als kleiner Knabe waren meine Kameraden und ich viel im Dorf und dem angrenzen-
den Wald unterwegs. Die natürliche Umgebung von Dällikon habe ich immer sehr genossen.  

Die Nähe zum Wald ist auch heute noch etwas, was mir gut gefällt und ich sehr geniesse.  

Es freut mich, dass Dällikon Engagement für ein grosses Fest zeigt. Es ist sehr schön, kann 
Dällikon auch einmal ein grosses Fest lancieren und sich von der besten Seite präsentieren. 
Gerne leiste ich meinen Beitrag dazu. Im OK bin ich fürs Sponsoring zuständig. Dort bin ich 
seit September 2017 stets auf der Suche nach Sponsoren, damit wir das Dälliker Fäscht 2018 
finanziell stemmen können.  

Wir konnten viele wichtige Sponsoren gewinnen und sind sehr dankbar darüber.  

Falls sich unter den Lesern weitere potentielle Sponsoren befinden, freue ich mich über die 
Kontaktaufnahme 

Mitteilungen an das OK 

Falls Sie Fragen haben, uns etwas mitteilen möchten oder den Newsletter nicht mehr wün-
schen: info@daellikerfaescht.ch   
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