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Am	1.	Oktober	 ist	es	so	weit:	Die	Freizeitwerkstatt	Dürnten	–	Tann	
–	Rüti	wird	eröffnet.	Ab	dann	gibt	es	für	die	Einwohnerinnen	und	Ein-
wohner	der	Gemeinden	Dürnten	und	Rüti	einen	prima	eingerichteten	
Ort,	wo	sie	sich	selbständig	oder	unter	fachkundiger	Anleitung	hand-
werklich	betätigen	können.

Die Freizeitwerkstatt  
Rüti-Tann-Dürnten wird eröffnet!

Das hat lange Zeit in den Ge-
meinden Rüti und Dürnten 
 gefehlt: Eine Werkstatt für alle 
Hobbyhandwerkerinnen und  
-Handwerker, die etwas herstel-
len, renovieren, flicken oder kre-
ieren möchten. 
Vielleicht hat man zwar Lust 
aufs Werken, aber keinerlei Er-
fahrung?
Dieses Problem hat eine Gruppe 
Dürntnerinnen und Dürnt-
ner erkannt und vor vier Jah-
ren den Förderverein Freizeit-
werkstatt gegründet. Die Suche 
nach einem geeigneten Lokal 
war lang, hat sich aber schliess-
lich gelohnt: Das Gebäude an 

der Guldistudstrasse 15 bietet 
im Untergeschoss vier Räume 
auf einer Fläche von 187 Quad-
ratmetern. Da sind genug Platz 
und die nötigen Anschlüsse vor-
handen, sodass eine Holz-, eine 
Metall- und eine Textilwerkstatt 
sowie ein ArtRaum eingerichtet 
werden konnten.
Die Werkstatt ist nicht nur zen-
tral in der Gemeinde Dürnten 
gelegen, sondern auch von Rüti 
aus bequem zu erreichen. So 
wurde der Dürntner Förderver-
ein vor geraumer Zeit erweitert 
und freut sich über neue Mit-
glieder aus Rüti. Die Gemeinden 
Dürnten und Rüti gewährten 

dem Projekt je einen Anschubs-
kredit  und werden die Freizeit-
werkstatt zukünftig auch wei-
ter unterstützen, Immerhin ist 
sie eine Bereicherung beider 
Ortschaften und wird bald ein 
Treffpunkt von alten und jungen 
Hob byhandwerkern sein.

Attraktive	Ausrüstung	und	
Kursangebote
Die Werkstätten sind bald fertig 
eingerichtet mit Maschinen aus 
dem Fundus einer ähnlichen In-
stitution, aus ehemaligen Schul-
werkstätten und einer Schreine-
rei.
Unter anderem findet man da:                                                                  
Hobelmaschine, Bandsäge, Kreis-
säge, Ständerbohrmaschine, 
Drehbank, Amboss, Schweissan-
lage, Tischbohrmaschine, Me-
tall-Tischschere, Druckpresse, 
Töpferscheiben, Emailofen…
Im breiten Kursangebot gibt es 

auch Einführungstage für die 
selbständige Bedienung der Ma-
schinen.
Daneben können sich Erwach-
sene und grössere Kinder weiter-
bilden in verschiedenen Techni-
ken. 
Die Werkstatt ist ab dem 1. Okto-
ber jeden Mittwoch von 14.00 bis 
17.00 Uhr und am Samstag von 
9.00 bis 12.00 Uhr offen.
Eine gute Sache ist sicher auch 
das dreimal jährlich stattfin-
dende Repair Café, wo man 
unter Anleitung von Fachleuten 
Geräte, Velos oder Spielsachen 
flicken kann.

1.	Oktober:	Ein	Festtag	an	der	
	Guldistudstrasse	15
Die Freizeitwerkstatt Rüti-Tann- 
Dürnten wird mit einem Fest für 
alle eröffnet!
Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr 
kann man sich in verschiedenen 
handwerklichen Tätigkeiten ver-
suchen, Vorführungen ansehen 
und sich bei Apéro und Musik 
unterhalten.

Sivia Sturzenegger

Wir�freuen�uns�über:

–��neue�Mitglieder�aus�beiden�Gemeinden,�besonders�auch�aus�Rüti,�
wo�das�Thema�Freizeitwerkstatt�noch�weniger�bekannt�ist

–��Frauen�und�Männer�als�Fachleute�für�das�Repair�Café,�Elektronik,�
Informatik,� Ingenieurwesen,� Feinmechanik,� Schneiderei,� Leder-
bearbeitung,�Buchbinderei,�Schreinerei�und�Allrounderinnen

–��Leute,�die�einen�Kurs�anbieten�können

Alles�über�uns,�die�Angebote�der�Freizeitwerkstatt�und�das�
�Eröffnungsfest�unter:�www.fzw-tann.ch

Holzwerkstatt. Metallwerkstatt.




