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An alle unsere Mitglieder  
 
 
 

                                                                      Bassersdorf, im März 2021 
 
 
 
Frühjahrsbrief 2021 
 
 
Liebe Genossenschafts-Mitglieder 
 
Endlich sind in unserem Land Bestrebungen in Gang gekommen um die bis vor kurzem 
noch geltenden Restriktionen gezielt und kontrolliert aufzulockern. Den zurückgebunde-
nen Ladengeschäften und anderen Betrieben soll die Chance zum Durchatmen und zu 
einer Frischluftkur gegeben werden, ohne indessen dem hartnäckigen und so gefährlich 
wandelbaren Corona-Virus die Möglichkeit zur Auslösung einer neuen Welle zu geben. 
Ein schwieriges Unterfangen für unsere Behörden! Vor allem auch deshalb, weil so viele 
unterschiedliche Meinungen zum richtigen Vorgehen bestehen, was leider oft in aufdring-
licher Weise kundgetan wird. Sicher dürfte jedenfalls sein, dass Geduld, Akzeptanz und 
auch Flexibilität weiterhin von uns allen geforderte Eigenschaften bleiben werden. 
 
Wir von der Sagi sind bisher unbeschadet durch die Corona-Gefährdung gekommen. Wir 
hoffen sehr, dass dies bei Ihnen nicht anders ist. Sicher war es richtig, den Sagibetrieb 
einzustellen und nur einzelne Arbeiten auszuführen, wie die regelmässige Kontrolle der 
Sagianlage samt Umgebung. Jetzt im Frühling wäre eigentlich die Erstellung der Be-
triebsbereitschaft angesagt. Mit dem Sagerteam ist abgesprochen, dass dieses Vorha-
ben sehr sachte und unter Einhaltung der weiterhin angezeigten Sorgfaltsmassnahmen 
angegangen wird. So können bis auf weiteres leider die monatlichen öffentlichen Vorfüh-
rungen nicht stattfinden. Immerhin hoffen wir sehr, dass wir den diesjährigen 
 

Schweizer Mühlentag am Samstag, 15. Mai 2021 
 

werden durchführen können. An diesem Tag öffnen schweizweit die mit einem Wasser-
rad betriebenen Mühlen- und Sägeanlagen ihren Betrieb für das breite Publikum. Damit 
soll das Interesse an diesen historisch interessanten Anlagen gefördert werden. Sofern 
es die dannzumaligen Verhältnisse erlauben, werden wir unsere Sagi am Mühlentag von 
10 bis 16 Uhr den interessierten Besuchern bei mehreren Vorführungen zeigen und sie 
im Sagizelt in der Festwirtschaft zum gemütlichen Verweilen einladen.  
 



   
 
 
Ob die von uns vorgesehenen Anlässe stattfinden können oder nicht, ist unserer Home-
page zu entnehmen: www.sagi-bassersdorf.ch. 
 
Ebenfalls Corona-bedingt sind die Arbeiten zur Errichtung des Erweiterungsbaus für den 
Geräteschuppen – wir berichteten im letzten Frühjahrsbrief darüber – nicht wesentlich 
vorangekommen. Sobald die Verhältnisse es erlauben, wird daran weitergearbeitet. 
 
Da wir in den beiden letzten Betriebsjahren aufgrund der soliden Finanzlage auf die Er-
hebung eines freiwilligen Beitrages verzichtet haben, sind in dieser Zeitspanne Mehraus-
lagen von rund 11'000 Franken entstanden. Es ist auch so, dass der erwähnte Schopf-
anbau zu zusätzlichen Auslagen führen wird. Deshalb haben wir uns entschlossen, unse-
rem diesjährigen Schreiben wieder einen Einzahlungsschein beizufügen. Wir danken 
allen Spenderinnen und Spendern im Voraus für einen freiwilligen Beitrag. 
 
Heute ist noch ungewiss, ob der für den Samstag, 14. August 2021 geplante Sagi-Bott 
durchgeführt werden kann. Wir werden Sie jedenfalls rechtzeitig informieren, entweder 
mit der Einladung zum Sagibott oder durch den Versand von anderen Unterlagen.  
 
Auch dieses Jahr rufen wir Ihnen zu: Seien Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

    
 
 
Bruno Binz, Präsident   Walter Büeler, Sager-Obmann 
 
 
 
 
Beilage:  Einzahlungsschein 
 
 
 
 
Dringend gesucht: Nachwuchs fürs Sagerteam 
 
Wir möchten auch dieses Jahr und trotz den erschwerten Umständen an Sie appellieren, 
geeignete und interessierte Männer und Frauen auf die interessante Möglichkeit zur Mit-
arbeit als Sager bei uns aufmerksam zu machen. 
 
Der Sager-Obmann Walter Büeler gibt gerne Auskunft, entweder am Samstagvormittag 
bei der Sagi oder auch telefonisch unter Telefon 079 401 12 94. 
 
 


