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\euer Anlass

Die Polilik erlebbar und veF
srendlich machen das will die
neue Veanstaltung (Kilchbe€er

I{euer Anlass
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ten Knchgemeindehaus aufgestellt.
Die Kilchbergerinnen und Kilchbe!
ger konoten ihre Sachen, diesienicht
mehr brauchen, ve*aufen. Mit einem
Stand dabei war auch Lisbeih Vig
ner sie heTei.hnele si.h ak Flohmi
Fan. *Sowohl kaufe als auch ve*au{e
ich gerne am Flohmalk., Dasieund
ihr Mann umzijgen, mtisse viel weg.

" 
Diese Veransta ltuns ist dafijrdieper

feke Mdslichk€it,, so die Kilchberse'
rin. Si€ finde €s super, dass dielsche
den Verkaufern von der Cemein-
de graiis zur VerfiiSung gestellt weF
den. *lch wUrde mich freuen, wenn
es diesen Anlass iedes lahr sabe,,

Gelungener Auftakt
zum Brocki- und Flohmifest
Weil di€ Cemeinde den Sring- und
Holtag au{ dieses lahr abgeschafft
rat, haben sich der Frauenver€in
rnd der Ellernverein zusammenge-
ta. ud das Brocki- und rlohmifest
ns Leben gerufen. Min€ Sept€m-
ier war die erste Austragung des

Carole Bollig€r

\iemand wusste genau, was man
r'om neuen Brocki und Flohmifesier
,,varten durfte. Der Fr:uenverein und
ler Elternverein spannten zusammen
rnd organlsierten den neuen Anlass
Vitte September zum e6ten Mal- Das
Fest istein Nachfolg€anlassdes B ng,
Jnd Holtags, den die Cemeindeabg+
ichafft hat GKilchberger, berichiete).
Die Organisatoren zeigten sich nach
Cer ersten und sicherlich nicht letzten
Austragung des Anlasses sehr zufrie-
Cen. sie sphchen von einem grossen
Erfolg. Die Anzahl fischreservatio-
nen und dieAnzahl der Besucherin
nen und Eesucher nberlrafen die Er-
wartunSen beiweitem.
nsgesamt 20 Ische wurden fnr

Cen Flohma*t vor dem refomiets

Das erie Brocki- und Flohnifest war ein wller Erfolg.

sagte LisbethviSneux. Auch die Klei
nen konnte. ihrc spielsachen und
flnschtiere verkaufen. Davon mach-
ten einige Cebrauch und verdienten
etwas lnrs eigere Kesseli. Der Eltern'
verein ve*aufte Kaifee und ve6chie-
dene Kuchen und vor dem Brocki
konnte man beim FrauenvercinWii6
te konsumiereo und das gemrltliche
Beisammensein geniessen. Der Ce-
winn des Frauen- und des Elternvec
eins geht ans EmilieDheim Kilchberg
urd an denVerein llerapien fiir Kin-
der. N;chstes lahr u,ird der Anlars
wiederstattfinden, am 15. Seplember.

Mehr Fot$ auf S. 28

Gemeinderatswahlen
Nechstes lahr stelk sich judirh
Be*aiche nicht mehr iiir den
Cemeinderatssitz zur V€rft gung.
Christian Benzsoll ih.en Sitz ibeF

Kompetenzzenirum
Liodt & Spdinglibautbis 2o20ein
Chocolate Competence Center.
lm September fand der Spatenstich
statt. Serte 3

schule
Anton Kuffner ist Eode September
verstorben. Die Schulkommission
verabschiedetsich von dem b€li€b-
ten und langjehrigen Schulleiter
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Freitag-Frauen-Apero
Die Verantwortlichen der letzen
Austragung des Freitag-Fmuen-
Ap6ros in diesem lahr konnten
so viele Caste verzeichnen wie
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