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An alle unsere 
Mitglieder  
 
 

                                                                      Bassersdorf, im April 2019 
 
Frühjahrsbrief 2019 
 
 
Liebe Genossenschafts-Mitglieder 
 
Mit dem Frühlingserwachen ist auch unsere Sagi wieder in Gang gesetzt worden. Das 
Sager-Team hat Mitte März die alte Sagi aus dem Winterschlaf geholt, die erforderli-
chen Service- und Instandstellungsarbeiten ausgeführt und seither wieder jeden Sams-
tag gesägt. Diverse Aufträge für Sägereiartikel sind bereits in Angriff genommen wor-
den. Auch der vorhandene Holzvorrat lässt sich sehen. 
 
Wie bisher finden die monatlichen öffentlichen Vorführungen jeweils am ersten Sams-
tag jeden Monats von 10 bis 12 Uhr statt. Die nächste Vorführung wird am 4. Mai und 
die letzte in diesem Jahr am 5. Oktober stattfinden. 
 
Während im vergangenen Jahr die meisten Bestrebungen auf die Inbetriebnahme des 
neuen Wasserrades ausgerichtet waren, steht in diesem Jahr die Durchführung des  
40. Jubiläums im Vordergrund. In der Tat sind nun bereits vierzig Jahre seit dem er-
folgreichen Abschluss der Totalrevision und der Wiederinbetriebnahme der Sagi ver-
flossen. Dieses Ereignis gilt es gebührend zu würdigen und zu feiern! Am diesjährigen 
Schweizer Mühlentag, am 

Samstag, 1. Juni 2019 
wird gefeiert. Kurz zusammengefasst werden an diesem Jubiläum verschiedene alte 
Handwerke vorgestellt, die mit der Holzbearbeitung in Zusammenhang stehen. Er-
wähnt seien ein Schindelmacher, ein Holzschnitzer, ein Weissküfer, ein Drechsler und 
eine Korberin. Auch die fahrbare Schmitte der Schmitte Bassersdorf wird betrieben. 
Speziell wird auch sein, dass die Besucher mit einer Pferdekutsche vom Dorfplatz zur 
Sagi gefahren werden. Und selbstredend wird mit einer Festwirtschaft für das leibliche 
Wohl gesorgt sein. 
 
Dem beiliegenden Faltprospekt über die Sagi, der im Hinblick auf das Jubiläum neu 
aufgelegt wurde, ist ein Festprogramm beigefügt mit allen Angaben zum Anlass. Sager 
und Verwaltung sind überzeugt, dass die vorgesehenen Jubiläums-Aktivitäten ein brei-
tes Interesse finden werden. Vor allem freuen wir uns sehr darauf, möglichst viele Ge-
nossenschafterinnen und Genossenschafter am Jubiläum willkommen zu heissen. 
 
 
 
 



   

Der breite Rahmen der Jubiläumstätigkeiten ist mit erheblichen Kosten verbunden; Sa-
ger und Verwaltung sind der Überzeugung, dass der spezielle Anlass diesen Aufwand 
rechtfertigt. Kommt dazu, dass unsere Genossenschaft finanziell auf gesunden Beinen 
steht. Zudem trägt eine nachträglich noch eingetroffene Subvention der Kantonalen 
Denkmalpflege für die Renovation des Wasserrades zur guten aktuellen Finanzlage 
bei. Aus diesem Grunde verzichten wir - wie im Vorjahr - auf die Erhebung eines freiwil-
ligen Beitrages. Gewiss werden wieder mal Jahre kommen, in denen wir auf Ihre Soli-
darität mit der Sagi angewiesen sein werden.  
 
Zuletzt dürfen wir Sie noch auf unseren diesjährigen Bott aufmerksam machen, der am 
Samstag, 17. August 2019 stattfinden wird. Die Einladung dazu werden wir Ihnen im 
Sommer zustellen. Nun wünschen wir Ihnen einen schönen Frühling und einen kurzwei-
ligen Sommer und sagen auf Wiedersehen am Jubiläum am 1. Juni 2019. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

     
 
Bruno Binz, Präsident   Walter Büeler, Sager-Obmann 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage 
 
 
 


