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12. ordentl iche Generalversammlung Feuerwehrverein Zoll ikon 

Zolliker Bote, Ausgabe vom 26. März 2004  

Auch in diesem Jahr eine volle Agenda 

Es ist Frühling - auf jeden Fall fast. Die Vereinsvorstände haben landauf und landab vor ihrem 
obersten Organ, der Generalversammlung, Rechenschaft über das verflossene Jahr abzulegen. 
So auch der Feuerwehr verein Zollikon. Die diesjährige Generalversammlung fand wieder einmal 
in der gemütlichen «Weber-Schüür» im Zollikerberg statt. 

Die von 50 der 106 aktiven Vereinsmitglieder besuchte 12. ordentliche Generalversammlung 
konnte am vergangenen Freitag mit Genugtuung feststellen, dass die Finanzen ihres Vereins, 
wie auch das Vereinsleben, im Lot stehen. 

Alle Geschäfte genehmigt  
Die Generalversammlung folgte allen Anträgen des Vorstandes und genehmigte einstimmig den 
Jahresbericht 2003 der «IG Saurer» und des Vereinspräsidenten, die Rechnung 2003, das 
Budget 2004 sowie das Programm der Aktivitäten im Jahr 2004. Die Mitgliederzahl blieb 
konstant (106. Vorjahr 107), die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert, sowohl für die 
Mitglieder des Feuerwehr Vereins Zollikon wie für die Mitglieder der Sektion «IG Saurer». 
Apropos «Interessengemeinschaft Saurer»: Es hat auch im 2004 noch Plätze frei! Das schöne 
Oldtimer-Tanklöschfahrzeug Saurer wie auch der knallrote VW-Bus können von der Bevölkerung 
für private Anlässe und Ausflüge gemietet werden samt (Feuerwehr-)erprobtem Chauffeur. 

Agenda 2004  
Nebst dem traditionellen Vereinsausflug am 8. Mai stehen wiederum das Herbstfest am 11. 
September und die Zeitungssammlung am 2. Oktober auf dem Programm des Feuerwehr verein 
s. Ausserdem wird er sich auch am Zürcher Marathon vom 4. April mit einem 
Festwirtschaftsstand beteiligen. Dagegen wird der Verein gemäss Beschluss der Gene-
ralversammlung auf eine Teilnahme an der Aktion Telethon bis auf weiteres verzichten. Leider 
wird diese Aktion zu Gunsten von Menschen, die aufgrund einer genetisch bedingten Krankheit 
teilweise bis stark behindert sind, von den Organisatoren in der Deutschschweiz zu wenig 
bekannt gemacht. Sie findet entsprechend geringe Beachtung in der Bevölkerung, was sich auch 
negativ auf die Sammelergebnisse auswirkte. 

Pflege der Kameradschaft 
Nach dem ordentlichen Teil der Generalversammlung konnte Präsident Urs Egger zum 
gemütlichen Teil überleiten. Vereinsmitglied Ronald Kleber und seine Crew bekochten und 
bewirteten die hungrigen Kameradinnen und Kameraden mit einer feinen Spaghettata. Das 
ungezwungene und anregende Beisammensein dauerte weit in die Nacht hinein. 
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