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Das Coronavirus hat der Fahnenweihe wieder einmal 
einen Strich durch die Rechnung gemacht und unser 
Programm auf den Kopf gestellt.

Die Fahnenweihe und das dazugehörige Fest waren mit vielen 
benachbarten und befreundeten Musikvereinen geplant. Es soll-
ten diverse kleinere Konzerte und eine Marschmusikparade 
stattfinden. Durch die Corona-Massnahmen ist es einem Musik-
verein aber immer noch nicht möglich zu proben, da jede(r) 

Musikant/-in eine Fläche von 25 m! haben muss. Für Vereine 
mit 20 und mehr Mitgliedern sind diese Auflagen praktisch un-
möglich umzusetzen. Verständlicherweise sind ohne Proben 
keine Konzerte möglich.

Deswegen haben wir uns entschieden, die Fahnenweihe in ei-
nem kleinen Rahmen mit den Hittnauer Musikanten/-innen und 
ihren Familien durchzuführen. Zu dieser familiären Fahnenweihe 
sind auch unsere Gold-, Silber- und Bronzesponsoren herzlichst 
eingeladen.

Das dazugehörige Fest ist aber nicht abgesagt, sondern auf 
nächstes Jahr verschoben.

Reserviert euch den 10. Juli 2022, wir würden uns freuen, Sie 
nächstes Jahr am Fest der Fahnenweihe begrüssen zu dürfen. 
■ Markus Jaggi

Liebe Hittnauerinnen und Hittnauer 
Wie letztes Jahr werden wir auch dieses Jahr zur Rehkitz- 
Rettung vor dem Mähen die Wiesen mit Drohnen abfliegen. 
Wenn Sie am Morgen früh Drohnenlärm wahrnehmen, dann 
sind wir Jäger und zwei erfahrene Drohnenpiloten im Einsatz. 
Sie können gefahrlos Ihre Wanderung durchführen.

Im Weiteren möchten wir Sie noch über etwas weniger Erfreu-
liches informieren. Wir haben in den letzten Monaten etwa  
40 gemeldete Totfunde von Füchsen entsorgt. Die Tiere sind 

mit grosser Wahrscheinlichkeit an der Staupe oder der Fuchs-
räude erkrankt. Wir bitten die Hundehalter und raten ihnen, 
ihre Vierbeiner im und am Waldrand anzuleinen. Das auch im 
Hinblick auf die jetzige Setzzeit der Rehe. Sollte Ihr Hund nicht 
geimpft sein, empfehlen wir den Besuch beim Tierarzt, welcher 
Ihnen weiterhelfen kann. Freundlich grüsst 
■ Jagdgesellschaft «Burgberg» Hittnau 

«DU HEITERE FAHNE»
Verschoben ist nicht aufgehoben!
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Das Corona-Virus hat der Fahnenweihe wieder einmal einen Strich durch die 
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Die Fahnenweihe und das dazugehörige Fest war mit vielen benachbarten und 
befreundeten Musikvereinen geplant. Es sollten diverse kleinere Konzerte und 
eine Marschmusikparade stattfinden. Durch die Corona-Massnahmen ist es 
einem Musikverein aber immer noch nicht möglich zu proben, da jeder 
Musikant/-in eine Fläche von 25m2 haben. Für Vereine mit 20 und mehr 
Mitgliedern sind diese Auflagen praktisch unmöglich umzusetzen. 
Verständlicherweise sind ohne Proben keine Konzerte möglich. 

Deswegen haben wir uns entschieden die Fahnenweihe in einem kleinen 
Rahmen mit den Hittnauer Musikanten/-innen und ihren Familien 
durchzuführen. Zu dieser familiären Fahnenweihe sind auch unsere Gold-, 
Silber- und Bronzesponsoren herzlichst eingeladen. 

Das dazugehörige Fest ist aber nicht abgesagt, sondern auf nächstes Jahr 
verschoben. 

Reserviert euch den 10 Juli 2022, wir würden uns freuen Sie nächstes Jahr am 
Fest der Fahnenweihe begrüssen zu dürfen. 
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