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Informationsblatt flir die 
Gemeinde EIsau 

Vereinskommission EIsau 

E. Bartschi, P. Eiehenberger, E. Hofmann, 
A. Rüeger, P. Rutishauser , U. Sehõn
baehler, U. Sehlumpf, W. Sehuppisser, 
R. Weilenmann 
Emst Bartsehi 
Channerwisstr. 25, Rümikon 
8352 Riitersehen Tel. 36 2 I 8 I 

Erwio Rüeger 
im Grund 
8352 Riiterschen 

Sehõnbiiehler Druek 
SchuIhaus Sehottikon 
8352 Riiterschen 

Ursula Sehõnbaehler 
Sehulhaus Sehottikon 
8352 Riitersehen 

Robert Debrunner 
im Zauner 16 
8352 Riitersehen 

84-3464 

Für Einwohner von Elsau: 
Heimweh-Elsauer: 
Einzelexemplar: 
Kollektivabonnement flir 
Vereine: 

1/16 Seite Fr. 35 .-
1/8 Seite Fr. 65.-
1/4 Seite Fr. 120. -
1/2 Seite Fr. 2110.-
l/ l Seite Fr. 480. -

Tel. 36 1894 

Tel. 36 17 81 

Tel. 3617 81 

Tel. 3621 76 

5.-/Jahr 
30.--/Jahr 
5.-

10.-/Jahr 

Rabatt bei mehnna1igem Erscheinen: 
ab2x 10% ab4x 15 % 
Kleininserate (4 ZeUen) Fr. 5.-

Redaktionsschluss 

27. November 

Vertei1ung 

14. Dezember 
22_ Februar 5. Februar 

Lieht per Helikopter 
Aufstellung der Beleuchtungsmasten 
beim Sportplatz am 23.10.85 Foto PE 

ANDR~ CLERC 
schottlkerstrasse 21 
CH-8352 Elsau ZH 
Telefon 052/3616 92 

Mit Freude stellten wir fest, dass die Zukunft unserer Gemein
de ein Thema ist, das Sie liebe Leser, interessiert. Anfanglich 
zõgemd, doeh gegen den Redaktionssehluss bereits taglieh, er
reichten uos Ihre Stellungnahmen und Gedanken zu dlesem 
Thema. 
Auf die Frage: Wer ist in unserer demokratisehen Gesellschaft 
die zustiindige Stelle flir die Gestaltung der Zukunft, geben Sle 
uos die Antwort. Jeder politísch interessierte Einwohner un
seTer Gemeinde, der seine Ideen und Meinungen einer breiteren 
bffentliehkeit mitteilt. 
Die Profis in dieser Saehe (sprieh politisehe Parteien) haben 
sich vorHiufig mit einer Ausnahme noch nicht zur Meinungs
ausserung entschliessen k6nnen. Bleibt zu hoffen , dass wir spã
testens auf die naehsten Wahlen über deren Zielvorstellungen 
orientiert werden. 
Selbstverstandlieh akzeptieren wir aueh die Meinung der ge
wahlten Behõrden, keine Einzelstellungnahmen abgeben zu 
kõnnen, sind diese doeh als Kollegialbehõrde an eine dureh 
Mehrheitsbesehluss zustande gekommene Linie verpfliehtet. 
Wir danken Ihnen rur Ihre Mitarbeit und wlirden uns wün· 
schen, dass durch Sie eine fruchtbare Diskussion weitergeflihrt 
werden kann. 

Ihre ez 

Garage Grob 
Kurt Grob 8352 Riketwil-Riiterschen 

Reparaturen aller Marken 
Verkauf 

Te!. 2823 68 

Pneu-Service 
Abschleppdienst 

Der zuverliissige und 
preisgünstige Kleinbetrieb 
mit personlicher Beratung 

Rohrleitungsbau 
Warmepumpenanlagen 
Reparatu ren 

Oil-, Casfeuerungen 
Warmepumpen 
warmetechnlsche Anlagen 

di-Gas Zentralheizungen 
Kesselauswechslungen 
Expertisen 
Tank-Boiler-Solaranlagen 
Eisenabbrüche 
Heiztechnisches Büro 

Die Zukunft unserer 

Der Gemeinderat 

Zu den ~~provokativen Thesen" in der letzten "elsauer zytig" 
nehmen wir wie folgt Stellung: 

Waehstum 

l. Die Zielvorstellungen der Gemeinde sin d im Rahmen der 
Ortsplanung eingehend überprüft worden. Alle Patteien und 
alle stimmbereehtigten Mitbürger hat!en Gelegenheit zum 
Mitreden und Mitbestimmen über die Zukunft der Gemein
de. Übrigens rechnet die Richtplanung unseÍ'er Gemeinde 
mit 4000 Einwohnern bei voller Ausnützung der vorhande
nen Bauzonen (ohne Reservezonen). 

2. Der Zonenplan hat aueh auf die Topographie Rüeksieht zu 
nehmen. Wirtsehaftliehe Gegebenheiten sind oft starker als 
Zonenzuteilung, fast das ganze Einfamilienhausquartier 
"Sehründler" liegt in der Zone W 2, in der sehr wohl aueh 
Mehrfamilienhauser hãtten gebaut werden kónnen! Eine ~u
sãtzliche Baum6glichkeit flir Mehrfamilienhãuser wird sich 
zudem durch die Wiedereinzonung des Gebietes im Heiden
bühl ergeben . 

AlIgemein ist zu bedenken: Quantitatives Waehstum steht im 
Gegensatz zum Umweltsehutz. Die Zunahme der Bevõlkerung 
garantiert noch keineswegs ftir eine bessere Infrastruktur. 
Wenn jede Gemeinde ihre Bauzonen im vorgeschlagenen Aus
mass erweitern würde, ergabe dies einen nicht zu verantwor
tenden Landverschleiss. Die Gesamtbevólkerung unseres Lan
des ist zudem rücklãufig. 

Gastronomie 

l. Die Kommunalisierung des guteingerichteten und leistungs
fáhigen Hotels "Stemen" erseheint uns nieht sinnvoll. 

2. Ein leistungsfáhiges Gastgewerbe ist erwünseht und notwen
dig in unserer Gemeinde, flir ein Dancing gilt das nicht uo
bedingt. 

3. Der Gemeinderat hat seinerzeit die Wiederer6ffnung eines 
Restaurants in der "Sonne" vorgesehen, die eingeholten Be
rechnungen von Fachleuten ergaben, dass ftir ein Café, im 
Gegensatz zu einem Restaurant, eine ausreichende Existenz
grundlage fehlt. 

Gemeinde 
Verkehrserschliessung 

l. Naeh dem eingeholten Gutaehten des Ingenieur- und Pia
nungsbÜIos Basler + Hofmann AG, Zürieh, genügt die EI
sauerstrasse für die Erschliessung des Quartiers Heidenbühl. 
Die Weiterflihrung der Auwiesenstrasse nach Rümik:on ware 
unn6tiger Strassenbau, beinhaltet einen schweren Eingriff 
in das schützenswerte Landsehaftsbild im Gebiet "Heiden
loeh" und sehafft neue Verkehrsprobleme im "Heidenloeh" 
oder im a1ten Ortskern von Rümikon. Geschaffen würde 
übrigens dadureh eine durehgehende Strassenverbindung 
welche den Verkehr im Engpass der Elsauerstrasse noch 
stãrker anschwellen lassen würde als bei einer blossen Zu 
bringerfunktion in das Heidenbühlquartier. 

2. Eine Ersehliessung des Gemeindegebietes mittels Minibus 
ist wirtsehaftlich absolut untragbar. Mit Ausnahme der Aus
senhõfe sind zudem die Distanzen derart geringftigig, dass 
sich der Einsatz eines solchen VerkehrsmiUels auch nicht 
reehtfertigt. Auch ein lee r herumfahrender Bus versehmutzt 
die Umwelt! 

3. Der Gemeinderat bemüht sieh standig, dureh seine Einga
ben das Leistungsangebot der SBB zu verbessem. Oen 
wiehtigsten Trumpf bei Verhandlungen kõnnten die Ge
meindebewohner dureh vermehIte Benützung der Bahn lie
fem. 

4. In der Ortsplanung ist mit einem Busbetrieb naeh Winter
thur gereehnet worden. Die Verwirkliehung würde jedoeh 
sehr hohe Betriebskosten bringen. Zudem werden mit 
einem solchen Busbetrieb gerade die Gewerbebetriebe in 
der Gemeinde hart konkurrenziert. 

Dienstleistungsangebote 

1. Der Gemeinderat steht sei t Jahren mit dem Coop Winter
thur in Verhandlung ftir deh Neubau eines Ladens mit Arti
keln des taglichen BedaIfs. Ober die endgültige Nutzung der 
Liegensehaft "Sonne" ist noeh nicht endgültig entsehieden, 
aueh hier bietet sieh aber die Mõgliehkeit an, zumindest 
Raum zur Verftigung zu stellen ftir die Verbesserung des 
Dienstleistungsangebotes in der Gemeinde. 

2. Ein neues Geschãftszentrum mit Einkaufsladen, Post, Ge
meindeverwaltung, Arzt, kath_ Kirehe, Apotheke, Drogerie 
ete. gehort angesiehts der beseheidenen Waehstumsmõg-
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liehkeiten in das Reieh der Utopie. Aueh der Gemeinderat 
sah eine derartige Chanee zu Beginn der 70iger Jahre , da· 
maIs aber wurde mit einem Endausbau der Gemeinde auf 
ea. 10 000 Einwohner gereehnet. Wenn sehon die grõssten 
Probleme bezüglieh der Realisierung des Coop-Ladens in 
Rãterschen bestehen, so muss die Schaffung eines neuen 
Geschãftszentrums - so schõn ei ne solche L6sung ohne 
Zweifel wiire - als unrealistiseh beurteilt werden. 

Gemeinderat Elsau 

J. Bischofberger: 
Die Stichworte "Wachstum, Gastronomie, Verkehrserschlies
sung und Dienst1eistungsangebote" mit einigen provokativen 
Thesen in der letzten elsauer zytig sind es sicher wert, etwas 
diskutiert Zll werden. Die Wohn- und Lebensqua1itãt in unserer 
Gemeinde hãngt ZW3r noch von einigen Faktoren ab, wie der 
Gestaltung der Umwe1t, das Angebot an Arbeitspliitzen, Aus
bildungsmõgliehkeiten usw . welehe die Wohnliehkeit ausma
ehen. 

Waehstum 
Zur ZielvorsteHung EIsau mit 4000 Einwohnern ist sieher noeh 
eine Zeitangabe notwendig, es seheint kaum sinnvoH, von 2500 
Einwohnern in wenigen Jahren einen Zuwachs um 1500 Ein
wohner anzustreben. Ein qualitatives Wachstum ist nur mõg
lich, wenn neue Bewohner unserer Gemeinde aufgenommen 
werden kõnnen und sieh naeh kurzer Zeit heimiseh ftihlen. So 
betraehtet ist bis zum Jahr 2000 sieher eine Einwohnerzahl 
von 3000 noeh verdaubar, zumal der Zuwaehs der Wohnbevõl
kerung in der Schweiz sehr viel kleiner ausfallen wird, als die 
Prognosen in den siebziger Jahren voraussagten. 

Gastronomie 
Kauf des "Sternen", Verkauf der "Sonne", die Gemeinde EIsau 
als Konkurrent einer Hotelkette? Wohl kaum. Eine gut funk
tionierende Gastronomie soHte sieh naeh Angebot (qualitative 
Vielfalt) und Naehfrage (Vereinstiitigkeit, Essen, Unterhaltung, 
Verpf1egung) riehten . Wir wiiren wohl sehleeht bedient, wenn 
wir die Gemeinde als Besitzer der Restaurants verpflichten 
würden, f ur ein unserem Dorf angemessenes Angebot an ver
sehiedenen Verpf1egungs- und Versammlungsorten zu sorgen. 

Verkehrserschliessung 
Zum Thema Bus und Bahn ist sieher zu sagen , dass keine paral
lelen Verbindungen naeh Winterthur entstehen sollten. Das 
Angebot der SBS wiire vorerst flir die niiehsten Jahre genauer 
abzuklaren. Wesentlich erscheint eine Verbesserung der An
schlussmõglichkeiten unserer Einwohner in Rümikon und 
Sehottikon. Über die Benutzung eines Busbetriebes kann nur 
ein Versuehsbetrieb Aufsehluss geben, da in der heutigen Zeit 
die meisten Leute einem Ausbau der õffentlichen Verkehrsmit
tel zustimmen, aber die Mõglichkeiten , wenn sie dann vorhan
den sind, nieht voH nützen . 

DienstIeistungsangebote 
Wenn schon im Thema "Wachstum" von einer grõsser werden
den Anzahl Einwohner die Rede ist, dürfen wir es nieht zulas· 
sen , dass die Einkaufsmõglichkeiten in der Gemeinde weiter 
verarmen. Wohnqualitat bedeutet doch auch, dass man zu Hau
se einkaufen kann und nicht auswãrts zu gehen braucht, wobei 
mit "gehen" 'hier Autofahren gemeint is!. 
Ieh nehme an, dass die Standortfrage unserer zukünftigen Ein· 
kaufsmõgliehkeiten flir viele Bewohner unserer Gemeinde 
ebenso wichtig ist, wie eine weitere Verkehrserschliessung, ich 
mõchte interessierte Leser hiermit auffordern, die Diskussion 
noch etwas weiterzuführen (mit ihrem Beitrag in der nachsten 
elsauer zytig! 
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J . Bisehofberger 
earl Spit!elerstrasse 7,8352 EIsau 

M. Bernhard: 

Die Zukunft unserer Gemeinde 
Befragung von Martin Bernhard, Gruppenleiter Pestalozzihaus, 
Rãterschen 

Waehstum der Gemeinde 
Die Gemeinde EIsau soHte in Zukunft nieht extrem weiter
wachsen. 
Eine massvolle Überbauung mit Mehrfamilienhausern ist wei
terhin nõtig, wobei darauf zu achten ist , dass keine Satel1iten
quartiere entstehen. 

Gastronomie 
Im Restaurant Sternen soUte kein Daneing entstehen. Erfah
rungsgemass werden solche Lokalitaten von den Einwohnern 
einer Gemeinde wenig genutzt, bringen aber einen grossen An
teil von Immissionen (Parkpliitze usw.) mit sieh. 
Das Restaurant Sonne sollte als Café wieder erõffnet, und ein 
Treffpunkt in der Gemeinde werden. Im Sin ne einer Starthilfe 
sind ftir den Piiehter optimale Bedingungen , wie zum Beispiel 
günstiger Mietzins, zu schaffen. 

Verkehrsersehliessung 
Sofern die Überbauung Heidenbtihl verwirklieht wird, ist die 
Auwiesenstrasse als Zubringer fur die Anwohner nach Rümi
kon zu verlangern. Sie soll jedoch eine minimaJe Breite aufwei
sen, damit nicht ein neuer Schleichweg nach Winterthur en t
steh!. 
Die einzelnen Ortsteile der Gemeinde sin d zu klein , damit ein 
sinnvol1er Einsatz eines Minibus sich lahnt. 
Der Gemeinderat soH sieh daftir einsetzen, dass die Zugsan
sehlüsse in Winterthur besser auf die Streeke Wil- Winterthur 
angepasst werden. Im weiteren soU ein Antrag auf Verlãngerung 
der S-Bahn bis naeh Elgg gesteUt werden. Ansonsten ist das 
Zugsangebot in Riitersehen gut, es soHte jedoeh vermehrt be
nützt werden. 
Da bereits ein gutes Leistungsangebot der SBB vorhanden, ist 
ein Busbetrieb nach Winterthur nicht erforderlich . 

Dienstleistungsangebote 
Der Umbau des Coop-Ladens ist baldmõgliehst in Angriff zu 
nehmen . Eventuell sind van Seiten der Gemeinde gewisse Zu
gestãndnisse zu machen . Ein neuer Caop muss leistungsfáhig 
und attraktiv sein. Eine Metzgerei darf in der Gemeinde EIsau 
aueh nieht mehr liinger fehlen . 
Elsau ist eine Gemeinde, die aus verschiedenen Dõrfem und 
Weilern besteht . Aus diesem Grunde ist es ein schwieriges Un
terfangen, an einer geeigneten Stelle ein Zentrum aus dem 
Boden zu "stampfen". Vielmehr soHte das Zentrum in Riiter
sehen mit einer Personenunterflihrung unter der SBB im Be
reich der Sparkasse aktiviert werden. 

E. Spicher: 
Die Zukunft unserer Gemeinde 

Ich bin daftir , dass unsere Gemeinde ein vernüoftiges Wachstum 
fõrdert . Dabei sind die vorhandenen Bauzonen auszunützen 
und ein Mietwohnungsbau zu ermogliehen, damit die jungen 
Leute nicht auswarts eine Wohnung suchen müssen. 
Ku1turell ware es zu begrüssen, wenn in der Gemeinde ein 
Musikverein entstehen kõnnte (eventueH innerhalb der Feuer
wehr oder dureh Unterstützung der ad hoe Bliisergruppe). 
Weiter wünschte ich, dass auch unter dern Jahr unsere õffentli
chen Brunnen mit einem Blumensclunuck versehen würden. 
Plakatsiiulen flir kultureUe Aktivitiiten soHten aufgesteUt wer· 
den. 
Die Gemeindefinanzen sind jedoch weiterhin sparsam zu be
handeln , damit wir nicht mit Defiziten wie in den um1iegenden 
Gemeinden geplagt werden. 

E. Spieher, SehottikQn 

Vom Stammtisch: Gedanken zur Zukunft 

Hans Munderieh (Landwirt Riitersehen) 
Ein Zentrum mit diversen Lãden und Dienstleistungsbetrieben 
\Vare anzustreben , wobei das Angebot und die Verkehrser
schliessung stimmen müssten. 
Die Idee , dass aHe Kunden zu Fuss in den Laden gehen, ist 
utopiseh und realitiitsfremd. 
Ein mbglicher Standort \Vare, wie einmal bereits in einer frü
heren Planung aufgeflihrt, das Areallinks der Auffahrt von der 
SI. G.Herstrasse zur Brüeke. (Da steht doeh lhr Landwirtsehafts· 
betrieb ... ) 
Sicher. doch ware ich durchaus berei t , das Thema naher zu 
besprechen. 
Vielleicht ware es auch rnõglich, eine Konsumgenassenschaft 
auf breiterer Basis, unter Beteiligung der ganzen interessierten 
Bevólkerung auf die Beine zu stellen, mH Anteilscheinen und 
allem was dazugehôrt , und so etwas Gescheites zu verwirkli
chen. 
Die Kliiranlage unserer Gemeinde ist jetzt fúr 5000 Einwohner 
gebaut und sieher wiire in Zukunft noeh ein Bedarf an Woh
nungen abzudecken. 
In der frliheren Planung war das Gebiet auf der linken Talseite 
ebenfalls Bauzane , ebenso wie das Ried zwischen Riedstrasse 
und Bahnlinie. Heute figuriert dieses wieder unter Reserve
zone. 
Beim Heide nbtihl ist die Situation ebenfalls nieht rosig, da 
dureh die Überbauungen im Heidenloeh die Ersehliessung ver
kalbert wurde . 
Ursprünglieh war ei ne Verbindung ent1ang der SBB naeh Rürni
kon geplant und 1969 wollte der Gemeinderat eine Verbin
dung über das Land der heutigen Firma Fuhrer + Baehmann in 
die Rümikerstrasse vorsehen. Warum naeh 1972 das notige 
Land verkauft wurde ist mir schleierhaft. 
Die ganze Geschichte müsste man vermehrt planerisch steuern , 
dan n wÜfde man nieht Biiume unter Sehutz stellen, die naeh· 
her ftir ei ne ve rnünftige Entwicklung im Wege stehen. 
Übrigens, Bauland ware ja nach vorhanden , das noch nicht 
überbaut wird. Verstandlich, es wird ja immer teurer. Man 
müsste eigentlich eine Frist setzen, und wenn diese abgelaufen 
ist , das Land wieder auszonen dürfen, ader? .. 

Ulrieh Weiss (Landwirt Rümikon) 

... das würde mir aber gar nicht passen. Wenn ich mein Bauland 
verkaufen würde, kõnnte ich meinen Bauerngewerb in Rümi
kon nieht mehr bewirtsehaften. Da ieh aber aueh in Zukunft 
meinen Beruf ausüben mõchte, ware dies nur mõglich, wenn 
ieh dafür Realersa!z erhalte. Dann kõnnte ieh eventueH aussie
deln und das Land in Rümikon würde zur Überbauung frei . 
FÜf die Ersehliessung Heidenbühl kommt meiner Meinung 
nach nur noch eine Verlangerung der Strasse von der Schrei
nerei Wagner zur Auwiesenstrasse in Frage, wobei man eine 
Überdeekung der Eulaeh von ea. 50 Meter in Kauf nehmen 
rnüsste. 
Vor 20 Jahren wurde falseh gesehaltet, als man das Gemeinde
haus nieht in Elsau gebaut hat. Jetzt ist es zu spat, daran etwas 
zu andern. 
Jch wiire daflir, in Zukunft Wohnungen in Siedlungsform auf· 
zusteHen, stat! überall einzelne Bloeke hinzupf1anzen. 
(Das Gespriieh ging weiter, doeh der Sehreiberling wurde müde 
... ) 

Ortsplanungs-BestseHer (aus einer Zeitungsnotiz) 

Bern (sda) AIs BestseHer hat sieh die Brosehüre "Landwirt
sehaft und natürliehe Lebensgrundlagen - Anregungen flir die 
Ortsplanung" erwiesen, die vergriffen war und nun wieder bei 
der EDMZ, 3000 Bern , zum Preis von 28 Franken bezogen 
werden kann. 
Sind davon sehon zuviele naeh EIsau geliefert worden? 

Verkaufsflache 
100m2 

~QJ[P~lli ~ 
~a[J1r~QJ~~al 

immer über 
50 COlor-TV 

{!* 
Privat: W. Dietiker, Gotthelfstr. 8 

Elsau Tel. 36 15 47 

Vvurrnli 
Metzgerei 
Kirchgasse 
8353 Elgg 
Tel. 4715 50 

Di.enstleistung ist unsere Starke 
und macht uns Freude! 

Jeden Dienstag, Donnerstag und 
Samstag bringen wir Ihnen 

feines, frisches Fleisch und 
beste Wurstwaren 

an Ihre Haustüre -

Rufen Sie uns an! 

Vvurrnli 
Qualitat zu 
vernünftigen 
Preisen 
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Schweizerisch~Mobiliar 
VersicherungsgeseUschaft 

... macht Menschen sicher 
Arthur H. Bar, Generalagentur Winterthur. Technikumstrasse 79 
TeJ. 052/23 61 31 

Gebietsinspeklor: Ernst Sommer 
Dorfstrasse 14 
8352 Elsau Telefan 361615 

Malergeschiift R.RÜ8gg - SChllertaol% 

im Geren 12 8352 Rümikon/Rãterschen 

Telefon 052 361212 

.' (1\\licher 
p.ustúhru09 sa d 1"apeZieraroei\eO 

tJla\er- UO 

Jetzt wieder die guten 
Berliner 

vom Beek 
Für kleine Geschenke: 

Feine Praliné, viele süsse Sachen 
von der Geschenkwand 

lhre Backerei-Konditorei 
RenéSommer 

Raterschen Telefon 36 11 66 

Wachter 
Die Vertrauensfirma für Ihre 

Boden· und Wandbelãge 

Teppiche, PVC, Linoleum und keramische Belãge 
P. Wach'ter Schottikon Te!. 361974 

Orient-Teppiche 

Atelier für Reparaturen und Verkauf 
Sonia Wachter Tõssfeldstrasse 6 Winterthur 
Te!. G 22 53 53 P 361974 
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A. Brüschweiler: 

1. Es ware eine Verrücktheit, das Restaurant Sternen zu kau-
fen. Habl lhr eigentIieh voriges Geld? 

2. Ein Dancing wÜTde auch meht rentieren! 

3. Die Sonne zu verkaufen ware das Vernünftigste 
4. Die Auwiesenstrasse sollte der Bahn entlang nach Rümikon 

geführt werden. Die Eulach müsste ein Stück weit einge
deckt werden. Aber dann haben wir die Grünen wieder auf 
dem Hals. 

5. Ein Minibus rentiert auch nicht , da zu wenig Leute mitfah
ren würden. 

6. Die Parkpliilze der SBB sin d auszubauen. 
7. Ein Busbetrieb nach Winterthur ware für uns Rfuniker sehr 

erwÜflscht und vernÜflftig. 
8. Die Einkaufsmbglichkeiten kbnnen bleiben wie sie sind , 

denn so oder so gehen die Leute nach Winterthur. 

N. Mack: 

Schbne Grüsse 
Anna Brüschweiler 

AlI·Rümikon 

Verkehrs- und andere Fallen in Elsau 

Stieg ieh da eines sehonen Vormittages die 134 Treppenslufen 
vom Hadlaub ins Tai hinunter , um nach einigen Schritten "um 
den Rank herum" den Fussgangerstreifen zu überqueren. Ich 
schaute links, ich schaute rechts , ich hbrte nichts! Also frisch 
gewagt! Da, mitten auf dem Zebrastreifen ein ohrenbetauben
des Gekreisch ~ die Folgen einer Vollbremsung, eines von 
Elsau kommenden Autos, das handbreit vor meiner Nase einen 
Slopp riss! Der Sehreek hatte mieh bei nahe geliihmt und der 
Puls war beangstigend angestiegen, als ich dem ebenso er
sehroekenen Mann im Wagen ins Gesieht sehrie: "Konnen Sie 
nicht noch verrückter um die Ecke fahren?" Dank der irrsinni
gen Reaktion dieses Chauffeurs kam es nicht zu einem Total
sehaden - und blieb mir das Spilal und ansehliessend das 
Pflegeheim ersparl!! 
Nun frage ieh Sie, liebe Leser: 
lsl diese Verkehrsregelung in Ordnung? Sollle nichl eine Wam
lafel angebraehl werden, die ortsunkundige Wagenlenker auf 
den unübersichtlichen Fussgangerstreifen aufmerksam macht? 
Also - ieh blieb Gottseidank heil und selzle miI immer noeh 
sehlottemden Knien mei nen Weg la1abwiirls forl. leh unter
querte den Viadukt, um das neuerstandene "Trouoir" zu 
erreichen. 
Dort stand, sage und schreibe , mitten drauf ein Mofa mit 
Muffe!! leh sagle hoilieh: "Wissen Sie niehl, dass dieser Slrei· 
fen für Fussganger bestimmt ist?" 
Lange, dumme Gesiehler!, ieh war gezwungen, den Toff links 
zu umgehen , also auf die Strasse auszuweichen, um meinen 
Weg fortzusetzen. Was nützen die wunderschbnen Goldstrei
fen, wenn sie nicht respektiert werden? Bei der "Sonne" 
schaute ich nochmals zurück, um mich zu vergewissern, ob der 
Toff inzwisehen beiseite gesehafft worden sei. - Wer glaubl 
lA , hal sieh gewaltig getiiusehl! -
Ich hi:itte viel darum gegeben, ware ich unserem Polizisten be
gegnel! Dem hiitte ieh was erziihll!! - Endlieh erleiehlerl, 
a1les einigermassen überstanden zu haben , ging ich weiter, um 
in der Gemeindekanzlei elwas abzugeben. Obwohl es Samslag· 
vormittag war, wusste ich unsern Gemeindeschreiber an der 
"Werkbank" sitzend arbeiten. 
Warum nicht ein kurzes, interessantes Gesprach, ein Spasslein 
mit Herrn Winteler, statt den Briefkasten zu benützen? 
Frohgernut schriU ich durch die schbne, mit Wappen verzierte 
Eingangstüre ins Entrée , uru nach einigen Schritten an seine 
Türe zu klopfen. 

Doch ~ es blieb verdachtig still !! - Niemand da -
So blieb mir nichts anderes übrig, als etwas enttauscht den 
Rückzug anzutreten. -
Leiehl gesagt. -
In der Zwischenzeit hatte sich das Portal auf mysteribse Weise 
geschlossen , da half alles Drücken und Reissen nichts! -
Mein Gott , da stand ich nun eingesperrt, wie in einer Mause
falle . - Der Angstschweiss rann mir übers Gesicht , ich sah 
mich schon in Gedanken einma1 auf dem harten Boden liegend 
übernachten, bis zum frühen Montagmorgen! 
In meiner Not rannte ich gegen alle Türen, auch das rettende 
Telefon konnte ich nur durch eine hermetisch abgeschlossene 
Glaswand besichtigen! -
Noch einmal machte ich einen letzten Versuch bei einer noch 
meht beachteten TÜIe und siehe da - sie war offen! Ein klei
ner Nebenraum mit drei oblichtigen Fenstern schien rneine 
Rettung zu sein. 
Hinauf auf den Tiseh , Klappfensler aushiingen und in hoehslen 
Tbnen urn Hilfe schreien! 
Wahrend ich mit den Tücken der Scharniere kampfte, erschien, 
wie der Engel im Paradies, Herr Winte ler in strahlender Laune! 
gestarkt mit einem wahrschaften ZnÜfli und einem Zweier 
Rolen! - Vor Glüekseligkeil über die Befreiung hii tte ich ihn 
beinahe umarmt... alles andere bleibt Arntsgeheimnis! 
Sie sehen, Iiebe Leser , ein Gang durch unsere Gemeinde kann 
reehl gefahrlieh sein! 

Freundliehsl lhre Nelly Maek 
Naehlrag: 
Herr Winteler ist gerne bereit , Sie jeden Samstagvormittag in 
die Geheimnisse des Gemeindehausportals einzuführen. 

Antikmõbel-Schreinerei A. Pasini 

8352 Raterschen 

St.-Galler-Strasse 87, Tele/on 0521361948 

Die Zukunft unserer Gemeinde 

IsI das die AIternalive? 

DENNER-Satelllt 
~ . . . 8 
w1? ~ [J.JW.r (j~ 
~~~8 

Weil die DENNER AG den 125. Gebumlog 

telert und wei! im Jublllãumsjahr 

der 100. DENNER-Sctel1it erãtfnel wurde, wollen wir 

ouch an Gemeinden denken, 

deren lebensminelve rsorgung ungenügend Isl. 

Wir verschenken desholb in der deulschen SChwelz, 

In der Weslschwelz und Im Tessln 

je einen Oortladen. 

Holen Sie ols 
• Gemeindebehorde • privote Trligerschoft 
• selbstandiger Detoillist 
den Grotis-Dorfloden in Ihre Region. 
Besfellen Sie deshalb unverbindlieh die Bewerbungs· 
unferlagen bei: 
DENNER AG 
Gralis-Dortladen 
Grubensfrasse 10 
8045 Zürieh Teleton 01/46277 60 (jnfern 359/360) 

Dos Geschenk umfosst: 
• LadentilObiliar im Werr von ea. Fr.40'000.-
• Einkommensgaranlie wiihrend der S.farfphase (2 Jahre) 
• Grafis Planung und Einrichfung des Ladens 
• Lautende tachlechnische Befreuung 
• Kondilionen, welche dem Dortladen erlauben, aueh 

in abgelegensler Gegend den Kunden Normal· und 
Akfionsware zu DENNER·Preisen anzubiefen. 

Wos Sie wissen müssen: 
• Wie jeder DENNER-50Iellifen-lnhaber werden Sie selbstõndiger 

ladenbesitzer. Sie verkou!en aus dem DENNER-Sartimenf Artikel 
zu DENNER·Preisen au! eigene Rechnung. FrischprOdukte 
beziehen Sie aber aus der Region und unlerslützen domi! die ein· 
heimischen Produzenten. 

• Deroillislen, dia sieh dem DENNER·Satelliten-System angesehlos
sen hoben, erzielen durehsehnittlich über 100% mehr Umsotz! 

• Bei DENNER gibl es niehl zweierrei Reeht! Milglieder onderer 
Systeme erleben otl, doss Sie Arlikel bedeutend leurar verkoufen 
müssen ols die lOr gleiehen ,Fomilie' gehõrenden Grossli:iden. 
Das gibl es bei DENNER als Portner nleh!. Zur DENNER·Falrness 
gahórt oueh, doss im konkurrenzierenden Einzugsgebiel eines 
Salellilen niemols eln DENNER·Superdlscounl erôflnet wird. 
Andere sind da weniger zimperJiehl 

domit der Loden im Dorf bleibt 
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H. Niedermann: 

Verkehrserschliessung (Ziffer 3 die SBB sollte ... ) 

Zum Stichwort, die Schalterbffnungszeit sei auszubauen: Lei
der ist in den letzten Jahren die Offnungszeit immer mehr re
duziert worden. Sei! der Einführung von Cargo Domizil (Ver· 
teilung der Güter ab Winterthur) ist der Personalbestand auf 
eio Minimum reduziert worden. Die Arbeiten in Rãterschen 
werden demnach durch einen 8ediensteten besorgt . Im Moment 
müssen bei uns Erhebungen gemacht werden über die Bedürf
nisse zum Offenhalten des Schalters am Samstag und zwar im 
Zusammenhang mit einem neuen, leistungsfáhigeren Billett
automateo. Sie sehen, es ist eher die Tendenz zum Reduzieren 
als zum Ausdehnen der éiffnungszeit. Um weiterhin in Rater
schen eine bediente Station zu haben ist es sehr wichtig, dass 
Sie Ihr Billett, Abonnement, Kollektivbillett oder was es auch 
sei, in Rãterschen lõseo . 

Zugsanschlüsse 

Ich weiss, dass die Zugsansch1üsse in Winterthur zu wünschen 
ührig lassen . Es ist zu hoffen , dass beim nãchsten grossen Wech
sel des Taktfahrplans endlich eine gute Losung gefunden wer
den kann. 

Parkpllitze 

Seit dem letzten Ausbau der Parkf1liche besteht kein Mangel an 
Parkplatzen . 

Ziffer 4, Busbetrieb naeh Winterthur 

Ich glaube, die Einflihrung eines Busbetriebes naeh Winterthur 
ware eine echte Konkurrenzierung der SBB, und konnte lm 
schllmmsten Fali die Schllessung der Station naeh sich ziehen. 

Oer Gewerbeverein nimmt Stellung 

Hans Niedermann 
Stationsvorstand 

ehg. Der beachtliche Lei!artikel der letzten elsauer·zytig·Aus
gabe hat auch in Gewerbekreisen ein grosses Echo ausgelost, 
werden doeh in dem ansehnliehen Fragenkatalog der Redak· 
tion Themen berührt, welche seit llingerer Zei! manchen EI· 
sauern schwer auf dem Herzen oder sogar Magen liegen. Ob
wohl uns Natur- und Heimatschutz als Mustergemeinde darge· 
stellt hat , so kann man nicht an der Tatsache vorbeisehen , dass 
in unserer Gemeinde viele Misssüinde vorhanden sind und von 
einer durchdachten Gesamtplanung keine Rede sein kann . Um
fang und Inhalt des Fragenkataloges weisen direkt daraufhjn, 
dass die durchschni!tliehe Lebensqualitat eines Elsauer Einwoh
ners von den Rahmenbedingungen her ein dürftiges Niveau er
reicht. Es ware doch ein zu bescheidenes Ziel unserer Behórde, 
nur fUr Pflanzen und Tiere ideale Verha1tnisse zu bieten, viel
mehr geht es doeh darum, jedem Gemeindebürger ein lebens
wertes Dasein zu ermóglichen, damit er seine Rolle als sinnvol
les Mitglied unserer Gesellsehaftsordnung aueh wirklich wahr
nehmen kann. Die jetzigen Verha1tnisse sind nicht nur fUr Neu
zuzüger wenig attraktiv, auch unsere Jugend wachst in ungenü
genden Verhiiltnissen auf. Gerade aber die Jugend sollte in un
serer Gemeinde auch nach Beendigung der Berufslehre emen 
Wohnsitz finden ansonsten die Gemeinde EIsau zu einem leb
losen Schlafort ~ird, wie es so viele Gemeinden in der Agglo· 
meration einer grósseren Stadt haufig darstellen. So scheinen 
uns die verschiedenen Fragen des ez-Teams tatsachlich berech
tigt, denn im Rahmen dieser angeschnittenen Themen sollte 
tatsliehlich etwas gesehehen. 
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Waehstum 

Mit der jetzigen Einwohnerzahl ist bestimmt keine Limite er
reicht, eine positive Wachstumsentwicklung ware absolut denk
bar und sinnvoll. Mit einer Einwohnerzahl von ca. 4000 konn
te unser Dienstleistungsgewerbe eher bestehen. Eine solche 
Entwicklung ware aber nur zu unterstützen, wenn auch die 
entsprechenden Rahmenbedingungen verandert würden, das 
heisst, dass der Wohnungsbau vorangetrieben würde, damit 
nicht nur kÜDftige Einfamilienhausbesitzer den Weg in die Ge· 
meinde finden. Die heutige Wohnungsnot in EIsau ist eindeutig 
das Resultat einer fehlenden oder falschen Planung. Eine gros· 
sere Bevolkerungszahl kõnnte fUr alle politischen und kulturel· 
len Bereiche einen neuen Aufschwung auslbsen, die Nachwuchs
sorgen unserer Vereine und Parteien würden sich erheblich re
duzieren. 

Gastronomie 

In Sachen Gaststlitten sind die EIsauer Bfuger wahrlich nieht 
verwóhnt, ein Speiserestaurant mit gehobener Atmosphare 
musste meistens in der Nachbarschaft aufgesucht werden. Lei
der wurde der Zug verpasst, um die gastronomische Situation 
grundlegend zu andern, da sieh das Hotel Sternen bereits wie· 
der in privaten Handen befindet. Die "Sonne" als Café wieder
zueróffnen, ware bestimmt verfehlt, ist doch allgemein be
kannt, dass so1che GaststaUen in Landgemeinden immer àefi
zitar arbeiten. Wenn der Staat irgendwelehe Betriebe über· 
nimmt, so sollten diese, wo immer móglich, nach privatwirt
schaftliehen Grundslitzen geflihrt werden, im Falle der "Sonne" 
erglibe sich ein teurer Kaffee fUr die Gemeinde. Vielmehr soll
ten private Bestrebungen unterstützt werden, welche dahinge
hen, bestehende Gaststlitten in Richtung gehobene Speiseloka
le zu 6ffnen. Es sollte wieder moglich sein, dass ein EIsauer 
Bürger seine personliche Feier in einem Lokal durchführen 
kann, wo Atmosphare, Essen und Trinken stimmen. Auch s01l
te es nicht mehr vorkommen , dass Vereine ihre Treffs ausser
halb der Gemeinde durchflihren müssen. 

Verkehrselllehliessung 

Die heutige Situation ist absolut unbefriedigend, insbesondere 
das angesprochene Projekt Heidenbühl scheint sich als Reinfall 
zu entpuppen. Es kann nicht angehen, dass eine geplante über· 
bauung von der übrigen Verkehrsstruktur abgeschnitten wird, 
müsste doch hier im Gegenteil eine éiffnung erfolgen, damit 
die Tendenz in der Gemeinde Elsau , einzelne Dorfchen und 
Quartiere zu isolieren, ftir einmal unterbleibt. Der fehlende Bus 
ist fúr viele Bewohner, fernab von der Bahn1inie , besonders 
schmerzlieh, unbegreiflieh, dass die Bustransportmoglichkeiten 
immer noeh nicht im Aufgabenkatalog des Gemeinderates zu 
finden sind, obwohl die Gemeinde Wiesendangen vorgelebt hat , 
dass sieh lúnsiehtlich offentIieher Verkehrsmittel trotz finan
ziellen Belastungen einiges tun lasst. Beschamenderweise müs
sen wir einmal mehr dem Nachbarn ins Gehege gucken. 

Dienstleistungsangebote 

Eng mit dem Problem der fehlenden 6ffentlichen Verkehrsmit
tel ist das magere Angebot an Einkaufsmõglichkeiten verbun
den. So ist es nieht erstaunlieh, dass viele Einwohner der Ge
meinde über zwei Autos verfligen, da sie gar nicht damit rech
nen, ihre Versorgung in der eigenen Gemeinde vornehmen zu 
konnen. Als besondere Lücke muss die fehlende Metzgerei 
empfunden werden, bedeutet dies ftir jede Hausfrau ein eehtes 
Handicap. Diese Metzgerei wÜIde bestimmt ins Zentrum eines 
neuzuplanenden Dorfkerns gehóren, wo weitere Geschafte für 
Waren des taglichen Bedarfs ebenso Platz finden kõnnten. 
Auch der Vorschlag vom Standort im Dreieck Elsauer-, RÜffii
ker-, Pestalozzistrasse scheint uns gegeben, die vollzogenen 

"1: 

Überbauungen haben diese Situation zwangslaufig herbeige
ftihrt. 

Der Vorstand des Gewerbevereins kan n sich a1so den Thesen 
des ez-Teams mehrheitlich anschliessen, auch wenn er sich 
vorbehalten will, bei allfálligen konkreten Projekten aueh kon· 
kreter Stellung nehmen zu konnen. Mit dem Erkennen von 
Missstanden ist aber bereits ein erster Schritt getan , und für die 
mutige Umfrage und die kreative Thesensammlung kann die 
Redaktion nur beglückwünscht werden! 

Vorstand Gewerbeverein 

Oberstufenschul pflege: 

Ffu eine Stellungnahme der Oberstufenbehorde zu den aufge· 
worfenen Problemen der Zukunft unserer Gemeinde Elsau fal
len schwergewichtig die m6glichen Buslinien in Betracht. 
Die Schulbehõrde der Oberstufe EIsau wfude es sehr begrüssen , 
wenn es gelange, eine Buslinie des Netzes der Verkehrsbetriebe 
Winterthur nach Elsau zu verlangern. 
Dies vor allem im Hinbliek auf das neu geschaffene 10. Sehul
jahr, das auf positives Interesse der Schüler stosst. Aber eben
so für die Schüler, die die Kantonssehulen in Winterthur be
suchen. 
Mit einer neu zu er6ffnenden Buslinie, die eine gute Verbin
dung aus allen Teilen der Gemeinde EIsau zur Stadt herstellt, 
kan n die Sicherheit unserer Schü1er wesentlich erhoht werden. 
Gelingt es, die Buslinie von den Fahrzeiten her attraktiv zu 
gestalten, sin d wir der Meinung, dass ein Umsteigen vom Mo
ped auf den Bus erreicht werden kann . 

Zonenplanlinderung 

Natürlich ist die Schulbehorde daran interessiert , dass die 
Schülerzahl auch in Zukunft etwa in den heute ausgewiesenen 
Grenzen liegt. Die Infrastruktur ist dazu geschaffen .. Ob es aber 
dazu Zonenplananderungen benotigt um den Mietwohnungs
bau zu fordern, ist fraglieh. Vielmehr sin d optimale Bedingun
gen in Sachen Ersehliessung des Gebietes des heutigen alten 
Fussballplatzes zu schaffen, um dort die geplanten Wohnungen 
erstellen zu kónnen. 

B. Hess 
Vizeprdsident der Oberstufenschulp[lege 

Geht es Ihnen 
auch SO? 

1-::; 

SI~ habeo Seh.eh ... ie rigkeue n in <1~n 
vefsch",<lenSIP.n Sllua1tonen. Uo<l mu.seo 

Inle 8" lIe wech$eln. a ul . od~, .b.e1Zen 

Kuu .. m. Si ... h.n nicht m.h •• eh.ri 
_ul j_d. En.h.nun"l 

OI" lOsung he ••• t 

VF\RILUX@ 
Brillenglãser 

8,l1e t>es uch~n SIC uo. 
Gelne ",IOIm.,,'en WII S,e au .luhrllch 

• Brillen 
Fassungen 

• Fernglaser 

• Lupen 

• Barometer 

Optik W. Babel 

Dorfstr . 44 

Wiesendangen 

052 /37 2086 

Spontane Gedanken zu "provokativen Thesen" in der 
ez Nr. 25 von Heide Rickert 

Zur Person: Frau Heide Rickert ist Hausfrau und Mutter von 
drei jungen Mannem im Al!er von 16, 15 und 12 Jahren. Sie 
ist aktive Sportlerin und neben dem Tennisspiel lei tet sie die 
Frauenriege vom DTV. Frau Rickert wohnt sei t 14 Jahren mit 
ihrer Familie in unserer Gemeinde und ist die "jüngste" Bür
gerin EIsaus. 

ez: Wachstum: Die Zielvorstellungen über die Einwohnerzahl 
unserer Gemeinde sin d zu überprüfen und neu festzulegen. 
Vorschlag: 4000 Einwohner. 
Mit Zonenplananderungen ist der Mietwohnungsbau zu for
dern, damit junge Einwohner nicht gezwungen werden , die 
Gemeinde zu verlassen und einer Überalterung der Einfami
lienhaus-Quartiere entgegengewirkt werden kann. 

Heide Rickert: 4000 Einwohner? Ist das nicht etwas hoch ge· 
griffen? EigentIich habe ich mich dami! zu wenig befasst, um 
einen Standpunkt einnehmen zu konnen. 
Mietwohnungen? Ja, dafUr bin ieh, schon wegen der Schulhliu: 
ser die bald einmal nicht mehr gebraucht werden. Nur, wo 
soli gebaut werden? Auf dem Fussballplatz, ja! Haben wir 
denn noch so viel Bauland zur Verfúgung, auch bei einer Zo
nenplananderung? 

ez: Gastronomie: Die Gemeinde soll das Hotel-Restaurant 
"Sternen" erwerben und einem qualifizierten Wirteehepaar 
verpachten. 
Dem neuen Besitzer ist es zu ermóglichen, im Altbau ein Dan
cing einzurichten. 
Die "Sonne ist als Café wieder zu eroffnen. 

Heide Rickert: Über den "Sternen" brauchen wir nicht mehr 
zu reden, der ist verkauft. Aber ein Dancing? Nein, ich bin da
gegen. Unsere Jungen haben den Jugendraum, wo sie ihre Fe
ten abhalten konnen. Ein Dancing würde nur Fremde anzie
hen und den Anwohnern Unruhe bringen. Allerdings, ein Cafó 
in der "Sonne" würde ich begrüssen. Es ware schon, wenn man 
nach dem Posten noch schnell zu 'einem Schwatz mit Kaffee 
einkehren konnte. 

ez: Verkehrserschliessung: Die Elsauerstrasse genügt den An
sprüchen einer Erschliessung Heidenbühl nicht, die Auwiesen
strasse ist nach Rümikon weiterzufilluen. Das Gemeindegebiet 
sollte mittels Minibus erschlossen werden. 
Das Leistungsangebot der SBB (Sehalteroffnung, Zugan· 
schlüsse, Parkplatze) ist auszubauen. 
Ein Busbetrieb nach Winterthur ist anzustreben. 

Heide Rickert: Was soll eigentlich die Bemalung auf der EI· 
sauerstrasse? Für die Sicherheit der Fussganger? Na, ich weiss 
nicht recht , ob es fúr die jetzt sicherer ist. Ich jedenfalls, ware 
neulich fast gestürzt, als ich mit dem Velo den "Randstein" 
touchierte. Und wie eng das ist, zwei Autos kommen nicht 
einmal aneinander vorbei. Wie wird das wohl im Winter? 
Sicher kann man die Auwiesenstrasse verlangern, wenn die 
überbauung auf dem jetzigen Fussballplatz entsteht, aber der 
kritische Engpass an der EIsauerstrasse bleibt deswegen doch 
bestehen. Da müsste man nach einer ganz anderen Losung su
chen. St. Gallerstrasse, Unterflihrung SBB? Das wird teuer! 
Wer zahl! das eigentlich? Die Gemeinde, der Kanton, der Bau
herr? Eine Moglichkeit ware von Hegi her, aber dann müsste 
man die Eulach wohl teilweise zudecken?! Nein, eine fertige 
Losung kann ich auch nicht anbieten. 

Ein Minibus? Nein' Wer sollte denn den benutzen? Alle Dorf· 
teile sin d bequem mit dem Velo zu erreiehen und das hat doch 
heutzutage wohl jeder. Die Forderung finde ich überrissen , ge
nauso wie einen Bus nach Winterthur. Fast jeder hat ein Auto 
und wil1 nicht darauf verzichten, man sieht ja wie dürftig der 
Zug besetzt ist. 
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1'I:ie.e_ ... 
Rascher auftauen 

oder erhitzen? 
Von Miele das 
hochwertige 

Mikrowellengerat 
In Minulenschnelle isl jedes 

Gerichl zubereilel - Vilamine 
und Aromen bleiben voll 

erhallen. 

Von uns die 
fundierte Beratung. 

Spenglerei I \ I Sanitãre Anlagen 
Haushaltapparate Fritz Hofer 

8352 Rãterschen·St. Gallerstr.-TeL 052/36 1632 

Sehaller6ffnung? Da kann man sieh doeh einriehten. 
Zugansehlüsse? Ieh glaube kaum, dass die SBB wegen RiHer
schen ihren Fahrplan abandert. Man muss sich einfach mit den 
Gegebenheilen abfinden, und soooo sehleeht sin d die nieht. 
Mehr Parkpliitze? Für wen denn? 

ez: Dienstleistungsangebote: Die Versorgung der Gemeinde 
mit Artikeln des tiigliehen Bedarfs ist sieherzustellen (dazu ge
hort aueh eine Metzgerei). 
Im Hinblick auf eine revidierte Zielvorstel1ung der Einwohner
zahl ist ein neuer Zentrum-Standort im Dreieck Elsauer· J Rümi· 
ker-, Pestalozzistrasse zu planen. (Unter Einbezug van: Ein
kaufsliiden, Post, Gemeindeverwaltung, Arzt, Kath. Kirehe, 
Apotheke oder Drogerie, ete.) 

Heide Rickert: Es ware sch6n, wenn wir ein richtiges "Ein
kaufszentrum" hãtten, mit mehrer~n k.leinen Uiden und einem 
Café, natürlich. Einen Schuhmacher wünsche ich mir auch 
oder wenigstens eine Annahmestelle. Ich würde die Sonne ab
reissen und neu bauen, aber ich weiss, dass das nicht m6glich 
ist. Zumindest muss es ein Laden sein mit einem breit gefa
eherten Angebot, wie Frisehfleiseh (auf jeden Fali), "offenen" 
Wurstwaren und "offenem" Kãse. Mit einer gut assortierten 
Drogerieabteilung, wo man eventuell auch ein Aspirin be
kommt. Meinetwegen brauchte man keinen Laden zu bauen, 
ich habe mich arrangiert. Einmal in der Woche gehe ich zusam
men mit anderen Frauen zum Grosseinkauf. Alles an dere be
sorge ich per Velo in Oberi oder Seen. In unseren Coop gehe 
ich nur, wenn ich etwas vergessen habe, fllr Salat und Früchte . 
Ich denke aber an die ãlteren Menschen in unserer Gemeinde 
und an die Mütter mit kleinen Kindern . Ehrlieh gesagt, wenn 
wir einen attraktiven Laden hãtten, mit annehmbaren Preisen, 
dan n wÜfde ich mir meine Velo-Einkaufsfahrten ersparen. 
Die jetzige Lage finde ieh nicht sehleeht, Niihe Post und Bahn
hof. Das sollte so bleiben . Man müsste lediglieh das Maximum 
aus Bestehendem herausholen. Das Zentrum an einen anderen 
OrI? Dann mõehte es doeh jeder gern in seiner niiehsten Nahe 
haben , denn "allen Leuten recht getan, ............ ". 

Anmerkung: Auf der Suehe naeh einer Gespriiehspartnerin be
kam ich einige Absagen. Nicht weil man zu diesen Themen 
nichts zu sagen hatte, sondem weil man nicht namentlicn ge
nannt werden wollte. Darum m6chte ich Heide Rickert an die
ser Stelle zu ihrem "Mut" gratulieren und mieh für das Ge
spriieh bedanken . 

Urle Schlumpf 

R. Weilenmann: "Zukunft unserer Gemeinde" 

Manchmal werden Hindernisse beseitigt, zur Abwechslung 
aueh mal welche gesehaffen. 
Seit dem Sommer besteht an der Elsauerstrasse eine Schikane, 
die, obwohl in einer früheren "elsauer zytig" angekündigt, ft.i.r 
viele überrasehend ausgefallen ist. Als hiiufiger Benützer, weil 
an der Auwiesenstrasse wohnend, m6chte ich einige Begeben
heiten erzãhlen. 
Ofters, wenn ich am Morgen zur Arbeit fahre, begegnen mir 
einige Velofahrer. Da fast alle den Zug erreichen wollen, sicher 
aber den Abwartsschwung ausnützen, ist ein Kreuzen unm6g· 
lieh. Da ieh die umweltfreundliehen Strassenbenützer sehr 
schãtze, m6chte ich mit meiner Blechkutsche keinem wehtun. 
Da aber das Hindernis unübersichtlich angelegt wurde, ist jeder 
fast zu einem Sieherheitshalt gezwungen. 
Auf meinem Nachhauseweg, also die Elsauerstrasse hinunter
fahrend , erlebe ieh es fast jeden Tag, dass naeh grossstiidtiseher 
Manier geparkte Autos das angeteerte Trottoir versperr~n. Da
durch wird die Schikane extrem schikan6s. Die vorhin ange
sprochenen Velofahrer werden bereits wieder tangiert. Dies-

mal in umgekehrler Riehtung, das Fahrrad neben sich her
schiebend. Manchmal blicken verschiedene Augenpaare nach 
Ausweichm6glichkeiten, und meist, da letztere nicht vorhan
den, auf Bremshebel oder Aussenspiegel, denn wie gesagt, nie
mand will den anderen kratzen. 
Einmal, es ist schon geraume Zeit her, war ich gerade dabei, 
die Treppe zur Wohnung hinaufzusteigen. Da tont es im Trep
penhaus : "Alarm, es brennt beim Jiiggli in Rürnikon. Sehnell, 
Du musst in die Feuerwehr!" Ich natürlich nichts wie los, in 
die Uniform gehüpft, den Gurt umgesehlungen, den Helm ins 
Auto geworfen und weg. In Rümikon angekommen sehe ich in 
laehende Gesiehter. lrgendein Brandmelder hat sieh im Datum 
geirrt, und den Aprilseherz des niiehsten Jahres durehgegeben. 
Das war bisher meine kürzeste Feuerwehrübung. Alle waren er
leichtert, dass der Abend noch nicht verloren war. Warum ich 
dies erzahle? Weil zu Beginn des Alarmes sieh das 13 Tonnen 
sehwere TLF in voller Fahrt und zwei aufgebotene Pikettleute 
aueh in voller Fahrt (denn Zei! ist Leben) an besagter Stelle 
fast, und zum grossen Glück nur fast, trafen . Darum!! 
So gesehehen im Sommer und Herbst 1985. 
Die B1ãtter beginnen sich zu verfàrben, ein bunter Herbst kün
digt sieh an. Winter, Sehnee, Eis und Pflotseh sind nieht mehr 
fem. Die Elsauerstrasse wird ihre Tücken wieder jedem klar
machen. 
Hoffentlich nicht den talwãrts sausenden Velofahrern, auch 
nieht den heimkehrenden Autofahrern und sehon gar nieht 
den nur helfenwollenden Feuerwehrleuten. 
Ich will nicht nur ironisch kritisieren, das ware zu einfach. Ich 
schreibe diese Zeilen, weil ich der Meinung bin, es gabe ein ein
tacheres, ungetlihrlicheres Mittel, die EIsauerstrasse an jener 
SteUe zu entsehiirfen. Ein absolutes Halteverbot beidseits der 
Strasse, von der Nummer 16 bis 20, konsequent durchgesetzt, 
würde vermutlich genügen. 
In diesem Sinne also bis zur nachsten "Zwangerei" an der 
Sehikane. 

Ruedi Weilenmann, Auwiesenstrasse 

Auto-Verwertung 
Kuhn AG Winterthur 

Ankauf von: 
• Unfall Lastwagen I Persanenwagen 
• Baumaschinen 
• Schrott und Metall 
• Abhaldienst für Altautas (Abstellen gratis) 

Verkauf von: 
• Personenwagen-Occ.-Teilen 
• Lastwagen-Occ.-Ersatzteilen 

Kuhn AG Winterthur, St. Gallerstr. 334 
Telefon 052 28 13 21 

FOP: Oie Zukunft unserer Gemeinde 

Unter diesem Titel hat das "ez-Team" in Nr. 25 der elsauer
zytig einige "provokative Thesen" ver6ffentlicht. Wir begrüs
sen dies sehr, ist doch das Stellen von kritischen Fragen ein 
Dauerauftrag an alle politisch interessierten Bürger. 
Da der Ar tikel jedoeh den Eindruek erweekt , EIsau hiitte bis
her in einem Dornr6schenschlaf gelegen, muss im Zusammen
hang mit den aufgeftiluten Ihesen auf einige Fakten hingewie
sen werden: 

1. EIsau ist eine Gemeinde 0hne Zentrum , das Schicksal einer 
aus mehreren Ortschaften bestehenden politischen Gemein
de. Dass wenigstens die Schulen raumlich zusammengefasst 
werden konnten , ist ein GlÜcksfall. Vorst6ssen zur zusatzli~ 
ehen Zentrumsbildung war wenig Erfolg besehieden. Am 
3. Februar 1966 lehnte die Gemeindeversammlung den Er
werb der Joggeliberg-Kuppe ab. Dies war der letzte konkre
te Versuch, das Land für die Zusammenfassung kirchlicher 
und kulturel1er Bauten in der Gemeinde zu sichern . Unsere 
Vorgiingerin, die Demokratisehe Parte i EIsau, hat sieh da
maIs sehr für diese Vorlage eingesetzt. 

2. Die FDP EIsau hat 1973/74 naeh intensiven Beratungen ein 
"Leitbild ftir EIsau" entworfen und veroffentl ieht. Beim 
Durehlesen steUt man fest, dass die damals aufgesteUten 
Thesen aueh heute fast durehwegs realistiseh sind. 

3. Ende 1981 haben wir über die Ortsplanung abgestimmt. 
Vorher waren die Stimmbürger zur aktiven Mitarbeit in 
einer Planungskommission aufgerufen, und auch die Par
teien haben sich im Vernehmlassungsverfahren Gedanken 
zur Ortsplanung gemaeht. 

4. Gefordert wird die Einrichtung eines "Cafés" in der "Son
ne". Die Idee ist an sich nicht unsympathisch, ruft aber 
naeh folgenden Fragen: Hat man vergessen, dass in einer 
Konsultativabstimmung am 27 .10.1983 die Mehrzahl der 
Stimmberechtigten gegen ein Restaurant votierte? Erinnert 
man sich , dass die Gegner vor al1em die Rentabilitat eines 
Restaurants in Frage stellten? Weiss man, dass nach einge
holten Expertisen einem Restaurant, das auch die Funktion 
eines Cafés hatte erf1i11en k6nnen, eine wirtschaftliche 
Chance eingeraumt wurde, nicht aber einem alkoholfreien 
Café? Letzte, auch provokative Frage: War man damals ge
gen das Restaurant weil die FDP dafür war? 

FDP-EIsau 

Gross 
Metallbau AG 
8352 Rãterschen 
T.lelon 052 36 16 14 

Büro Pfãffikon 
Telelon 01 9502126 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 
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(~ ______ G_e_m_e_i_nd_e _______ ) 
Verhandlungen des Gemeinderates 

Voranschlag 1986 

Zu den jahrlieh wiederkehrenden wiehtigen Aufgaben des Ge· 
meinderates gehõrt die ErstelJung des Budgets rur das kom· 
mende Jahr. Dieses Jahr wird die Arbeit ersehwert dureh das 
neue Rechnungsmodell und die veranderte Lastenverteilung 
zwischen Kanton und Gemeinden. 
Wer es vorher noch nicht merkte , der kano Dun auf Grund des 
Budgets feststellen, dass ftir unsere Gemeinde die finanzielJen 
Naehteile des Lastenausgleiehs überwiegen. Aueh wenn das 
neue Rechnungsmodell in erster Linie eine buchhaltungstech
nisehe Angelegenheit darste]]t, so ergeben sieh daraus doeh 
auch unmittelbare finanzielle Folgen . Aufzustellen ist eine 
neue Bilanz nach vorgeschriebenen Bewertungskriterien per 
I. J anuar 1986 . Eine provisoriseh aufgestellte Bilanz ergibt bei 
der Politisehen Gemeinde ein Eigenkapital von Fr. 760000, 
bei der Primarsehule eine Sehuld von Fr. 760000 und bei der 
Oberstufensehule ei ne solehe von Fr. 1 710 OOO.lnvestitionen 
rnüssen nun neu zu einem jãhrlichen Ansatz von 10% (Mobi
hen 20%) abgesehrieben werden, wahrend bisher die sogenann· 
te " Sehuldentilgung" wahrend der folgenden 25 Jahre erfol· 
gen konnte. 
Gerade aueh im Hinbhek auf diese neuen Vorsehriften über die 
Abschreibungen waI eine mittelfristige Investiíionsplanung 
n6tig. Alle Gemeindegüter haben die notwendigen Unterlagen 
ermittelt, die RPK hat die Daten zusammengestelJ t und der 
Behordenkonferenz in anschaulicher Weise prãsentiert. 
Die Behõrdenkonferenz sieht naeh eingehender Beratung foI· 
gende Steuersatze pro 1986 vor: 
Politisehe Gemeinde 44% (-7%), Primarsehule 42%, Oberstu· 
fensehule 32% (+5%). Die relativ günstige Finanzlage der Poli· 
tischen Gemeinde erm6glicht eine Steuersenkung. Ware dies 
nieht der Fali, so müsste wegen des hohen Absehreibungsbe· 
darfes der Oberstufensehulgemeinde (Sehulhauserweiterung) 
der Steuersatz erhbht werden . 

Entwicklung der Steueransátze 

Politisehes Gut 
+ separates Fiirsorgegut 

Finanzausgleieh/Steuer· 
kraftausgleieh (umgereehnet 

1975 
52% 

2% 
54% 

-----

in Steuerprozente) 61 % 

Primarsehulgut 
Finanzausgleieh/Steuer· 
kraftausgleieh 

Oberstufensehule 
Steuerkraftausgleieh (ohne 
Steuerkraftausgleich von 
Sehlatt) 
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115% 
===== 

46% 

2% 

48% 
-----

42% 

42% 

1980 
56% 

56% 
-----

52% 

108% 

51 % 

6% 

57% 
-----

33% 

33% 

1985 
51 % 

51 % 
-----

18% 

69% 
-----

42% 

14% 

56% 

27% 

9% 

36% 

1986 
44% 

44% 
----

14% 

58% 

42% 

14% 

56% 
----

32% 

9,5% 

41,5% 

Mehr als viele Worte zeigen diese Zahlen, dass im Ver1auf eines 
Jahrzehntes eine starke Versehiebung der finanziellen Bedürf· 
nisse unter den Gemeindegütern eingetreten ist. 
Der Steueransatz der reformierten IUrchgemeinde bleibt un
verandert bei 14%, vermu t1ieh dürfte aueh derjenige der 
rõmiseh kathohsehen Kirehe keine Anderung erfahren. 
Das letzte Wort zu Voranschlag und Steuerfuss werden die 
Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 11. De
zember 1985 haben. 

Teuerungszulagen auf Beh6rdebesoldungen 

Die Besoldungsverordnung der Gemeinde stammt aus dem Jah
re 1973, darin sind betragsmassig Besoldungen und Entsehadi· 
gungen der Beh6rden geregelt , wahrend die Festsetzung der 
Besoldung des õffentliehen Personals im Kompetenzbereieh 
der jeweiligen vorgesetzten Behõrde Iiegt . Eine Umfrage hat 
gezeigt, dass die Honorare der Elsauer Behbrden in der Regel 
unter denjenigen vergleichbarer anderer Gemeinden liegen. 
Trotzdem haben die Behbrden beschlossen, auf eine Revision 
der Besoldungsverordnung zu verziehten und lediglieh per 
1.1.1986 die seit 1.1.1982 stattgefundene Teuerung auszuglei· 
chen. 

Revision der Finanzkompetenzen 

Die Finanzkompetenzen der Gemeindebehõrden sind seit 
1.1 J 974 unverandert geblieben, obwohl seither ei ne Teue· 
rung um ca. 60% erfolgt ist. Durch ei ne Teilrevision der Ge
meindeordnung sollen diese Kompetenzen angepasst werden. 
Die Ausgabenkompetenz ftir neue einmalige Ausgaben soll 
beim Gemeinderat auf Fr. 50000.- (bisher Fr. 30 000.-, die· 
jenige f1ir jahrlieh wiederkehrende Ausgaben auf Fr. 20 000 .
(bisher Fr. 15000.- ) erhõht werden. Naehdem Anderungen 
der Gemeindeverordnung durch die Stimmberechtigten an der 
Urne entschieden werden mfusen , wird diese Teilrevision der 
naehsten Volksabstimmung vom I. Dezember 1985 unterbrei· 
tet werden. 

Funkgerate und mehr Sold für die Feuerwehr 

Im Budget 1986 ist die Ansehaffung von zeho Funkgeraten f1ir 
die Feuerwehr vorgesehen, die Gesamtkosten betragen ca. 
Fr. 23 000.- . Die Ansehaffung wird vor allem mit der Verbes· 
serung der Alarmierung begrtindet, sie schafft auch eine gewis
se Erleiehterung ftir die beim Sonntagspikett eingeteilten 
Feuerwehrleute. 
Die Entsehadigungen und Soldansatze der Feuerwehr sind 
überprüft und per I. Januar 1986 neu festgesetzt worden. Die 
Soldansatze erhõhen sieh um 30 bis 33%, diejenigen ftir das 
Sonntagspikett um 25%. Aueh die Funktionsentsehadigung 
an das Kader wird den vermehrten Aufgaben angepasst. 

Parkierprobleme 

Anlasslich von Spitzenumsatzen im Freibad "Niderwis" sin d 
Parkierprobleme entstanden. Das Parkieren langs der Rürniker· 
strasse ist mcht erwiinscht, doch auch nicht verboten. Nur wer 
zuslitzlieh mit Geboten bezüglieh dem Abstellen von Autos im 
Bereich von Kreuzungen usw . in Kollision geriet , wurde zur 
Kasse gebeten . Der im Zusammenhang mit dem Sportplatz·Bau 
wesentlieh vergrõsserte Parkplatz dürfte die Situation naehstes 
Jahr entseharfen. 
Offenbar mange1t es aueh im Bereieh der Sehulhauser an Park· 
raum, was wiederum zu Reklamationen beim Gemeinderat 

fillut. Es gibt zu denken , dass es sich bei diesen Parkiersorgen 
fast durehwegs um vermeidbare Probleme han deit . Über 75% 
der Einwohner wohnen in einer Luftlinien-Distanz von einem 
IUlometer ade r weniger van Schullüiusern und Sportanlagen. 
Das sin d Entfernungen, welehe si eh im Normalfall ohne 
Schwierigkeiten zu Fuss bewaltigen lassen. 

Pensionierung von Elisabeth Stürzinger 

Ende Oktober 1985 tritt Fraulein Elisabeth Stürzinger in den 
Ruhestand. Naeh 27 Dienstjahren bei der Politisehen Gemein· 
de ver1asst sie unsere Gemeindeverwaltung. Betriebstreue wird 
überall geschatzt, ganz besonders wichtig ist sie jedoch in einer 
kleinen ade r rnittleren Gemeindeverwaltung, wa ein Mitarbei
ter sehr viel mehr Bescheid wissen muss über die vielen bffent
lichen Aufgaben als beispielsweise in einer stadtischen Verwal
tung. 
Am I. Oktober 1958 begann Fraulein Stürzinger ihre Arbeit 
bei der Gemeinde EIsau. Die Gemeindekanzlei war da maIs 
noeh im Haus " Flora" eingemietet (heute Georg Hanselmann). 
Für ei ne angemessene Raumtemperatur hatten zwei Zimmerb
fen zu sorgen, welche mit Holz und Kohle zu füttern waren. 
Das übrige Persanal bestand im Gemeindeschreiber und einem 
Stift, welcher auch erst vor kurzem eingetreten waI. Die Ge
meinde wuchs, zudem kamen immer ne ue Aufgaben dazu , teils 
als Falge neuer Gesetze, teils wei1 sich diese nicht mehr im 
Nebenamt bewaltigen liessen. Eigentliche Domane von Frau
lein Sttirzinger wurden Einwohnerkontro]]e und AHV·Zweig· 
stelle. In den letzten zeho Jahren hat das Arbeitsamt , vorher 
kaum beachtet, sich als recht arbeitsintensive und keineswegs 
leichte Aufgabe erwiesen. Daneben waren Tausende von 
Schreibmaschinenseiten von Protokollen) Briefen und Be
seh1 üssen zu tippen. Dabei konnte die Arbeit selten geruhsam 
verrichtet werden, fUr standige Unterbrüche sorgten Telefan
anrufe und Besucher am Schalter. Der Gemeinderat dankt 
Fraulein Stürzinger für ihr grosses Engagement im Dienst der 
Gemeinde und wünseht ihr für die Zukunft a1les Gute. 

lose! Winteler 

~<\R.MEYERI 
spritzwerk 

8472 Ober·Ohringen 
Münzerstrasse 5, Telefon 052 /238502 
Samtliche Unfallreparaturen 
Ca rrosser iearbei ten 

Sponsor: der 3. MannsclTaft 
des FC Rãterschen 

S. Bbsch 
Riedstrasse 5 
8352 Raterschen 

I!IJ I Steckbrief 

Name: 
Wohoort: 
Geburtsdatum: 
Beruf: 

Stürzinger Elisabeth 
Berghaldenstrasse , Sehottikon 
24.10.1923 
Verwal tungsangestell te 

Fraulein Stürzinger seheidet Ende Oktober infolge Pensionie· 
rung aus der Gemeindeverwaltung aus. Die "ez" unterhielt sich 
kurz vor ihrem Abschied mit ihr. 

ez: Frdulein Stürzinger, wie lange sind Sie schon in unserer 
Gemeinde tdtig? Wie kamen Sie überhaupt zur Anstellung in 
der Gemeinde Elsau? 

ES: Naeh de.m Sehulabgang half ieh zuerst zu Hause im Haus· 
halt und im elterlichen Geschãft. Nach einem viermonatigen 
Englandaufenthalt besuehte ieh einen Jahreskurs in der Swiss 
School. Meine erste Anstellung hatte ich in einer Arztpraxis, 
wo ieh vier Jahre lang blieb . Auf ein Zeitungsinserat hin be· 
warb ieh mieh um die Ste]]e in Elsau. Am I. Oktober 1958 be· 
gann hier meine Arbeit, damals noch in der Liegenschaft 
"Flora" in Elsau. 

ez: Seither ist eine lange Zeit vergangen. Hat es einschneiden
de Verdnderungen gegeben? 

ES: Grosse Umstellungen und Mehraufwand hat es eigentlieh 
nie gegeben. Bei meinem Amtsantritt hatte die Gemeinde ca. 
1800 Einwohner, heute sind es etwas mehr a1s 2600. In der 
Zeit der grbssten Bautãtigkeit gab es sehr viele Schreibarbeiten, 
ansansten kann man aber sagen, dass unsere Gemeinde konti
nuierlieh gewaehsen ist. Das lasst sieh aueh an der Zahl der An· 
gestellten ablesen. Bei meinem Antritt waren Herr Winteler 
und ein Lehrling besehaftigt, bis heute ist neben dem Steuer· 
sekretar, Herrn Tischhauser, mit Frau Kindlimann nur eine 
weitere Angestellte dazugekommen. Neu ist Fraulein Meister, 
sie tritt meine Nachfolge an. 
Grosse Neuerungen traten 1963 mit dem Einzug ins Gemein
dehaus und in diesem J ahr mit der Einführung der EDV ein. 

13 



ez: Wie steht es in Sachen ED V? 

ES: Im August ist die Anlage geliefert worden. Friiulein Mei
ster und die Lehrtochter sind daran, die gesamte Einwohner~ 
kontrolle im Computer zu speichem. Ab Anfang 1986 wird 
dann wohl auch das Steueramt über die Datenverarbeitung ge
fúhrt werden. 

ez: Wie sieht denn eigentlich Ihr Arbeitsbereich aus? 

ES: Folgende Tiitigkeiten gehOren zu meiner Arbeit: 
- EinwohnerkontroUe (An- und Abmeldungen, Ausliinder) 
- Arbeitsamt 
- AHV als Zweigstellenleiterin (Erfassen von selbstiindig Er-

werbenden und nicht Erwerbstatigen, Rentenanmeldungen, 
IV) 

- Stellvertreterin des Zivilstandsbeamten (Eintriige von Zivil
standsf:illen, TodesfaUe, Eheschliessungen , Heimatscheine 
usw .) 

- Sekretariatsarbeiten (Abschrift von Sitzungsprotokollen) 
- Schalterdienst (Passempfehlungen, ID, Zeugnisse aUer Art, 

AuskunftssteUe f ur verscruedenste Fragen betreffend Ge
meinde) 

Die Ausliinderbetreuung insbesondere in den 60er bis Mitte der 
70er lahre lag mir sehr am Herzen. Neben dem fachlichen 
Wissen stand der menschliche Aspekt bei dieser Hilfeleistung 
im Vordergrund. 

ez: In den vergangenen 27 Jahren haben Sie eine Menge er/eh!. 
Was hat Ihnen besonders gut gefal/en an Ihrer Arbeit' Haben 
Sie auch gerade etwas Lustiges in Erinnerung? 

ES: Zuerst mõchte ich das gute Verhiiltnis unter den Ar1ge
steUten erwiihnen. Das Teamwork klappt ausgezeichnet . Schõ
ne Momente waren natürlich die Vorbereitungen f ur die Trau
ungen, das AussteUen der Dokumente und das Bereitlegen der 
Blumenbouquets. 
Bei dieser Gelegenheit faUt mir eine Geschichte ein. Eines Ta
ges erschien unangemeldet ein Paar, das sich trauen lassen woll
te . Herr Winteler war abwesend und natürlich waren auch kei
ne Heiratsdokumente vorbereitet. So schickte ich das warten
de Paar für eine halbe Stunde in die damals noch geõffnete 
"Sonne", um in Windeseile die Vorbereitungen treffen zu 
kõnnen. Wohl oder übel hatte ich dann die Trauung vorzu
nehmen. 

ez: Nebst vielen sch6nen Erinnerungen, die Sie mitnehmen 
werden, gab es auch weniger Erfreuliches. Welches sind Ihre 
Wünsche an die Elsauer Einwohner? 

ES: Ich hoffe vor allem, dass die Verwaltungnicht immer Blitz
ableiter für aufgebrachte Leute sein muss, die mit Kommis
sions- oder Behbrdenentscheiden nicht einverstanden sind. 
Dass diese Aggressionen, die bei un~ spÜfbar werden, beseitigt 
werden, denn wir fallen die Entscheide ja nichl. Wir sind f ur 
die Bevblkerung da und nicht gegen sie. Wir tun unser Bestes 
und haben für alle ein offenes Ohr. 

Friiulein Stürzinger, wir danken Ihnen for das Gesprdch und 
wünschen l hnen alles Gute im Ruhestand. 
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Altpapiersammlung am 23. November 

Die nachste Altpapiersammlung wird vom TV Riiterschen 
am Samstag, 23. November, durchgefúhrl. 

Sie werden rechtzeitig durch ein Flugblatt naher in for
miert. 

I I Gesundheitskommission 

Gemeinden Elgg, Elsau, Hagenbuch und Bertschikon 

Anordnung für die grüne Deponie Zünikerhalden 

Nachdem die Verhaltnisse in der gemeinsamen grünen Deponie 
Zünikerhalden durch die fortwiihrende Ablagerung von unzu
lassigen Materialien unhaltbar geworden sind , werden nach 
Rücksprache mit den Behõrden der beteiligten Gemeinden mit 
Wirkung ab 21. Oktober 1985 folgende Anordnungen erlassen: 

I. Die bisherige freie Benützungsmõglichkeit der Deponie wird 
aufgehoben und die Zufahrt abgesperrl. 

2. Es werden folgende bffnungszeiten zur Ablagerung der zu
liissigen AbfaUgruppen unter KontroUe festgesetzt: 
Mittwoch von 14 bis 16 Uhr 
Samstag von 09 bis II Uhr 

3. In den Monaten Dezember bis Februar wird die bffnung 
auf den Samstag beschriinkt. 

4 . Ausserhalb dieser Zeiten sin d private Ablagerungen gegen 
Bezahlung einer Gebühr von Fr. 5.- pro Fuhre mõglich. 
Der Schlüssel zur Deponie kann bezogen werden bei: 
Walter Aebi, Sonnenhof, Telefon 47 38 91 (EIgg) 
Paul Hofmann, Zünikon, Telefon 37 II 71 (Bertscrukon) 
Edwin Schuppisser, Fulau, Telefon 37 21 72 (EIsau) 
Telefonische Voranzeige ist unbedingt nõtig. Der Schlüssel 
ist unverzüglich nach der Ablagerung zurückzubringen. 

5. Die bei der Grube angeschlagene Benützungsordnung ist un
bedingt einzuhalten. Übertretungen werden künftig mit 
Maximalbusse geahndel. 

Wir danken f ur Ihr Verstiindnis. Gesundheitsbeh6rde Elsau 

KEHRICHT ABFUHR 
Sperrgutabfuhr: Montag, 4. November 1985 

Es findet im Herbst 1985 nur diese eine Sperrgutabfuhr 
statl. Das Sperrgut muss ab 08.00 Uhr f ur die Abfuhr 

bereitstehen. 

Von der Abfuhr werden nicht mitgenommen: 
Hauskehrich tsiicke 

a1te Pneu s 
(a!te Pneus beim Kauf von neuen gleich abgeben) 

Altol, Batterien, Gifte 
(wiederverwendbare Altstoffe wie Alteisen, Glas, Altõl 
und Aluminium sowie Batterien kbnnen werktags in der 

tagsüber jederzeit zugiinglichen Sammelstelle beim 
Werkgebiiude deponiert werden. 

Gifte und Chemikalien konnen in kleinen Mengen 
(unter 5 Litem/ 5 Kilqs) beim VOLG in Riiterschen 

a~gegeben werden. 

Rasenschnitt und Laub sind mõglichst nicht der Abfuhr 
mitzugeben, sondern - zusammen mit organischen 
Küchenabfallen ~ an geeigneten SteUen im eigenen 

Garten zu kompostieren . 

Die nãchsten Altpapiersammlungen finden wie folgt statt: 

Samstag, 23. November 1985: Turnverein 
Februar 1986: Fussballclub 

Mai 1986: Pfadfinder 
August 1986: Velo-Moto-Club 
November 1986: Tumverein 

• 

Frauenverein Elsau Hauspllegekommission 

Hauspflege-Haushilfedienst 

Unsere Vermittlerin, Frau M. Weiss, im Glaser 5, Rümikon, 
steht !hnen f ur Fragen betreffend Hauspllege/Hausrulfe
dienst gerne zur Verftigung. Prau Weiss ist erreichbar in 
der Zeit von 

Montag - Samstag,jeweils 07.30 - 08.30 Uhr 

Tel. 3622 97 

1:11 Feuerwehr 

"Tag der offenen Tür" des Piketts, Samstag, 28.9.1985 
An diesem strahlenden Herbsttag hatten die EIsauer wirklich 
die Qual der Wahl, wurden ihnen doch gleich mehrere Gelegen
heiten zum Festen geboten. Umso erfreulicher ist es deshalb, 
dass der Aufmarsch zum "Tag der offenen Tür" des Feuerwehr
Piketts so überaus rege war. 
Die Bilder halten einige Eindrücke des Geschehens fesl. 
Allen Besuchem, die so frohgelaunt und untemehmungslustig 
bei der Feuerwehr hereinschauten, mbchten wir für das Inter
esse herzlich danken. 
Grosser Dank gebührt aber auch dem Kader und der Mann
schaft des Piketts , sowie den freiwilligen Helferinnen und Hei
fem für den vorbildlichen Einsatz. 
Dass der Tag zu einem vollen Erfolg wurde, mõge uns An
sporn sein, unsere "Türen" bei anderer Gelegenheit wieder ein
mal gastfreundlich zu õffnen. 

Ihre FEUERWEHR ELSAU 
H. Erzinger, Oberkdt 
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fi1i Sauna Niderwis 

(gu/pe) Die Sommerzeit ist vorbei, unsere Uhren wurden wie· 
der zurüekgestell!. Dies bedeutet , dass nun bald mit nassen und 
kalten Herbst· und Wintertagen gerechnet werden muss. 
H6chste Zeit fUr regelmassige Saunabesuche! 
Versuchen Sie doch auch einmal, Erkãltungen durch frühzeiti
ge Schwitzkuren in der Sauna vorzubeugen. 
Unsere Ciffnungszeiten sin d gleieh geblieben, 

Ausnahme ab l. November 1985 
Mittwoch 09 bis 22 Uhr, ganzer Tag für Frauen 

So wird es mõglich , auch den Sauna·Frauen einen zweiten 
Abend zur VerfUgung zu stellen. 
Wir hoffen, dass si eh bald nebst dem "harten Kem" der Sauna· 
besucher viele "Neulinge" zu einem Schwitzbad aufraffen. 
Wenn Sie zur Sauna ei ne Frage, ein Anliegen, einen Wunsch 
- ader auch eine Reklarnation - anzubringen hahen, wenden 
Sie sich bitte an eine der untenstehenden Adressen: 

Saunaabwartin: 
Frau C. Bitsehnau, lm Sehründler 6, Telefon 36 12 81 
Betriebskommission: 
Frau Ruth Gubler, Zaunerweg 8 , Telefon 36 1647 
Peter Eiehenberger, Un!. Seharerstrasse 16 , Telefon 361932 

Wir werden uns bemühen , für Ihren Sauna-Aufenthalt die best
mõglichen Voraussetzungen zu schaffen. 

Betriebskommission 
FreibadjSauna "Niderwis" 

2 Hãuser 
voller Wohnideen 
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Te!. 0 52 22 1 2 35 

WINTERTHUR 
Steinberggasse, 

im Herzen der AJtstad t 

Te!. 052 361836 

RATERSCHEN 
St. Ga llerstrasse, 5 km von W'thur , Hauptstrasse Wi ntert hu r- WiI 

I 
• Traumland des Wohnens aut 

8000 m2 Ausstellungsfliiche 
• Mitglieder mit Ausweis erhalten 

einen Spezial-Rabatt 

Inobel 
Jeden Donnerstag Abendverkauf 

Aufforderung zu.m Zurückschneiden von Bãu
men und Strãuchern lãngs õffentIichen Strassen 
und Wegen 

Die Strassenabstandsverordnung vom 19. April 1978 ento 
hal t ftir Baume und Straueher langs õffentliehen Stras· 
sen und Fusswegen folgende V orsehriften: 

Baume und Straucher sin d so unter der Schere zu hal
ten, dass sie nicht über die Grenze hinausragen ; 

das Ast· und Blattwerk von Baumen hat über Strassen 
einen Lichtraum von 4 ,5 ru Hohe zu wahren ; 

- bei õffentliehen Fusswegen hat dieser Liehtraum 
mindestens 2,5 m zu betragen. 

Die Grundeigentümer werden ersucht, Biiume und Striiu
cher entsprechend diesen Vorschriften bis zum 
10. November 1985 zurückzuschneiden. 

Safem diese Auf1age meht erfilllt wird, erfolgt die Aus· 
führung der erforderliehen Arbeiten dureh das Werkper· 
sonal , wobei die Kosten nach Aufwand den entsprechen
den Grundeigentümern verrechnet werden. 

3. Oktober 1985 Der Gemeinderat 

Gebaudeversicherung 

Denken Sie nach Um- und Erweiterungsbauten immer 
auch an die Neueinschãtzung Ihrer Liegenschaft. Bau
kosten unter FI. 10 000.- kõnnen Sie fasI olme Forma· 
litaten in die Versicherung aufnehmen lassen. Hõhere 
Wertvermehrungen von Bausubstanz machen eine Einzel
schãtzung durch einen Schãtzer notwendig. Sie kostet 
zwar etwas, dafür ist lhr Haus wieder voU versiehert. Die 
Anmeldung kann direkt bei der kantonalen Gebaudever· 
sicherung , Kurvenstrasse 3 1, 8006 Zürich, oder bei der 
Gemeindeverwaltung eingereicht werden. 

Milch 
Butter 
Kase 

A. Hãhlen, Milchzentrale 

8352 Elsau, Te!. 361304 

Gemeindevelw altung Elsau 

Stoffresten 

Kinderbekleidung 1-1 4 Jahre 
Modelle Gr. 92, 140 günstig 

Mittwoch 13-18 Uhr 

Fabrikladen Rãterschen unter der Brüeke 

.. 

Der Fõrster berichtet 

Waldzusammenlegung 

Nachdem der Strassenbau im vergangenen Iahr zügig voranging, 
scheint er dieses Iahr trotz bestem Bauwetter nur zõgernd vor
anzuschreiten. Es ist im Interesse des Bauunternehmers, Leo 
Sehwyter AG, zu hoffen, dass das sehõne Wetter anhalt. lm 
grossen und ganzen aber stehen die Arbeiten der Zusammenle
gung gut im Programm. 

Schlagsperre 

Die sehon oft angekündigte Sehlagsperre kommt jetzl defini· 
tiv. Das EDV-Programm scheint zu funktionieren , so dass die 
Sperre auf den Januar 1986 angesagt werden kann. 
Ab diesem Zeitpunkt, der in einem Kreisschreiben allen Grund
eigentümern mitgeteilt wird , ist es verboten, auch nur das 
kleinste Bãumchen ohne das Einverstãndnis des zustãndigen 
Fõrsters zu f:i.llen. 
Da ab Januar samtliche Baume gemessen und anschliessend be
wertet werden , darf sich nichts mehr verãndern , da sonst die 
ganze Buehhaltung nieht mehr slimm!. Auch Zwangsnutzun· 
gen müssen wieder gemessen werden, um auf dem entspre
chenden Abschnitt die Anderung vornehmen zu konnen. 

Brennholz , Schlagabraum 

Nach den guten Erfahrungen der letzten zwei Winter, wollen 
wir auch diese Sai son den Schlagabraum wieder meist unent
gel tlich an Interessier te abgeben. Ebenso fàl1t wieder einiges an 
Brennholz an. Die Menge ist jedoch nochmals geringer als vori
gen Winter. Bestellungen soll ten also frühzeitig bei mir ein tref· 
fen , da sie naeh dem Datum des Einganges berüeksiehtigt wer. 
den . 

Offene S tenen 

Das Kluppieren des Waldbestandes naeh ParzeUen und Ab· 
schnitte ge trennt , erfordert viel Zeit. Da samtliche bisherigen 
Mitarbeiter grõss tenteils ausgelastet sind, waren wir froh, wenn 
sich einige Arbeitswillige melden würden. Die Anforderungen 
sind etwa drei bis vier Tage pro Woche Zeit, in den Monaten 
Januar bis April , gut zu Fuss, einige Baumartenkenntnisse (die 
wiehtigsten 15 genügen). SolIte sieh jemand angesproehen füh· 
len , isl er (ade r sie) gebeten, sieh mii dem Prasidenten Hans 
Munderich, Raterschen , oder mit mir in Verbindung zu setzen. 

Speiserestaurant 

Eusi Hit! 

Chnobli-Brot 
Chãs-Chüchli 
Diverse Toast 

Jeden Donnerstag Raclette 

Uf eue Bsuech freued mir eus 
Fam. H. Schenkel und Personal 

Neue Waldstrassen 

Im Zuge der Waldzusammenlegung werden bekanntlich ver
schiedene Waldstrassen erscWossen. Diese Wege sollen, nebst 
der besseren Bewirtschaftung , allen als schone Spazierwege 
dienen. Darurn werden sãmtliche Strassen mit einem Fahrver
bot für Personenwagen, Motorrãder und Motorfahrrãder be
legt. Velos und Kinderwagen sin d also gestattet, wenn nicht 
sogar erwünseht. Auf dem Plan sind die fertig ers lellten Wald· 
strassen eingezeichnet (mit einen feinen ausgezogenen Strich): 
Falgende Spaziergange bie ten sieh an: Untersehottikon-Rüti
Strangenholz- Strangenaeker; Untersehottikon-Glõggler-Hin· 
ter Berg-Faltseh; Unlersehottikon-Chraenbüel- Chalholz
Diekbueeh- Geitberg (616 ,7)-Grossenholz-Glõggler. Selbst· 
verstãndlich sind auch andere Wege erlaubt, aber bitte zu Fuss. 
Im nachsten Sommer werden dann weitere Strassen in anderen 
Waldgebieten zur Verftigung sein. Mit der Beendigung des Wald· 
strassenbaus, elwa im Spatherbst 1987, wird es mõglieh sein, 
die ganze Gemeinde Elsau zu umwandern , ohne sich lãngere 
Zeit auf geteerten oder stark befahrenen Strassen bewegen zu 
müssen. 

Chãs-Schmid 
Kãsespezialgeschãft 
Marktgasse 55 
8400 Winterthur Te!. 052-226941 

Privat: im Schründler 9 
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Im August und September dieses Jahres war in unserer Gemein~ 
de, von vielen unbemerkt , eine Gruppe Leute an der Arbeit. 
lm Rahmen eines Besehaftigungsprogrammes, der Stadt Win
terthur, in das eine gewisse Weiterbildung integriert ist, erkHir~ 
te sich ei ne Gruppe Arbeitsloser bereit, bei uns zwei Brük~ 
ken in Holz zu erstellen. 
Im Schnidertobel gelangte zuerst eine Bachsperre aus neuarti~ 
gem Material zur Ausftihrung. Dies war in Anbetraeht der 
sehleehten Witterung ei ne grossartige Leistung. Ansehliessend 
wurde die Brücke aus Eichen~ und Robinienbohlen errichtet. 
Auf beiden Seiten folgten die Anpassungen mittels Erdtritten , 
sogenannten "Stapfete". 
Danaeh wurde der Arbeitsplatz an den Diekbueherbaeh , nahe 
der Gemeindegrenze zu Hofstetten , ve rlegt. Dort wurde mit 
einer grossen 8rücke von respektablen elf Metern Spannweite, 
der durch die Waldzusammenlegung unterbroehene Wanderweg 
wieder zusammengefúgt. 
In der Hoffnung, dass der eine oder andere dieser arbeitswilli
gen Arbeitslosen durch diese Werke etwas dazugelernt hat , was 
es ihm ermoglicht, wieder irgendwo Fuss zu fassen, mochte ich 
allen empfehlen, diese beiden 8rücken auf einem Sonntagsspa
ziergang einmal zu benutzen. 

Foto: RW 
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leh stelle den Motor 
am liehtsignal ab! 

Warum aueh nieht, 
es ist so einfaeh mit 

einer Start-Stop
Automatik von: 

Auto-Elektro-Garage 
Tõssta lstrasse 29. 8400 Winterthur 
Telefon 23 0125 

Abbltdung: Nissan Cherry 1.3 GL 
l,3·Llter·Molor. Fronlanlneb, 5·Gang·Getnebe, 
60 DtN ·PS (44 kW). 
5 T uren. 5 Ptalze. 

Nissan Cherry 1.5 GL 
Fr.13450.-

1,5·Llter·Molor, Frontanlneb. 5'Gang'Gelnebe, 
70 DtN·PS (51 kW), 5 T uren. 5 Platze, Fr. 13 850.-. 
Aulomal: + Fr. 800.-. Auch mII l,3·Lrler·Motor 

und 3 Turen erhatthCrh~: ~F'~. ll28.5~O~.-~ . ........ 1"1 .. 

'e 

I ijJI Kindergarten 

Diesen Herbst verlasst uns leider Fraulein Verena Graf. Sie 
wird nach den Ferien nach Italien " übersiedeln", wo sie sich 
in Richtung Mode-Entwerferin weiterbilden lasst. Wahrend 
zwei Jahren hat Fraulein Graf im Kindergarten Ratersehen ge
wirkt und mit viel padagogischem und kreativem Geschick die 
wichtige Aufgabe an den Kindern erflillt. Wir danken Fraulein 
Graf ganz herzlich fúr ihren Einsatz bei uns! 

Wir freuen uns, dass wir in 
Fraulein Barbara Gross 
aus Winterthur eine 
Nachfolgerin finden konnten , 
und wÜIlschen ihr einen 
guten Anfang und vie l Freude 
in unserem Kindergarten. 

Für die 
Kindcrgartenkommission: 
Peter Hoppler 

Kindergartenfest 1985 ... 

Ein grosses Kindergartenfest gibt es nicht alle Jahre! Aber am 
Freitag, 13. September, um 17.30 Uhr , war es wieder soweit. 
Fast hlitten zwar noeh die flir den Abend schleehten Wetter
prognosen die Fest-Absiehten durehkreuzt. Aber eben nur 
fas t. Das Wetter hielt sieh namlich ganz praehtig (Wetterprog
nosen hin oder her). 
Entspreehend gross war dann auch der Aufmarsch der Kinder
gartenkinder mit ihren Eltern und Geschwistern zum "Fami
lien-Brõtel-Spiel-Spass" im Kindergarten EIsau. Zwei grosse 
Gartengril1s standen bereit , Banke luden zum gemütliehen 
Sitzen, und auch eine lustige Dekoration sowie Tee und Ku
chen fehlten nicht. Zudem hatten die vier Kindergartnerin
nen verschiedene Spielmoglichkeiten fUr Klein und Gross vor
bereitet: einen Wettkampf im Schiffliziehen , ein Wasserspiel, 
Büehsen werfen , Hüpfspiele , mit Kreide den Kindergartenplatz 
anmalen usw. 
So ging es nicht lang und es kam zum gemütlichen Beieinander 
und Miteinander, Kennenlernen , Plaudern , Spielen, Grillieren 
und Essen. Wen verwundert da die Frage von einigen Eltern: 
"Wann findet das nachste Kindergartenfest statt?" 

Peter Hoppler 
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Kindergartenausflug nach Fulau: 

"En Moseht het iedes verdient!" Fotos E. Sehuppisser 

(Q I Primarschule 

Reise mit (ungewissem) Ziel 

Ziemlich müde trotten wir am Samstag, mit unseren Ruck
siieken bewaffnet , zum Bahnhof Riitersehen. Um 06.06 Uhr 
stieg die ganze Klasse 6e in die SBB ein und ab ging die Reise 
ins Klassenlager 85. Sehnell war alle Müdigkeit verflogen und 
wir fingen an zu singen. Mit wir sin d die zehn Madchen der 6c 
gemeint. Unter grossem Protest hbrten uns die f!.inf Jungen zu. 
Naeh dem Halt und dem Umsteigen in lürieh bekamen wir 
einen Reisequiz , den es bis Landquart zu lasen galt. Nun drück
ten wir uns an den Scheiben die Nasen platt und studierten 
auf der CH-Kar te ieden Winkel dureh, denn die meisten Fra
gen betrafen die Geographie . Als wir in Chur angelangt waren , 
stiegen wir in die Rhãtische-Bahn uru. Diese ftihrte uns durch 
die Kehrtunnels des Albulapasses naeh lemez. Von dart aus 
ftilute uns ein ca. 3 1/2stündiger Fussmarsch zu unserem Reise
ziel: LAVIN. 

Yvonne Beutler 

Der Hinmarsch 
Als wir am Zernezer Bahnhof aus der Rhãtischen 8ahn aus
stiegen, begannen wir, den Rest des Weges Zll Fuss zu bewãlti
gen. Nach einiger Zeit machten wir Halt f ur eine Mittagsrast, 
die ei ne Stunde dauerte. Sehliesslieh folgten wir dem Flusslauf 
des Inns bis zur nãchsten Raststelle. Dart mussten Franz , 
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Melanie und ieh einen Berieht über die Güstizia (Gereehtigkeit) 
schreiben. Die Gi.istizia bestand aus einem Galgen und einem 
Kopfungsstein. Als wir uns die Notizen gemaeht hatten, ging es 
weiter und zwar in der Richtung aIte Ruine. Sie Iag auf einern 
kleinen Hüge!. Wir folgten dem Bergweg, der uns zu der zer
fallenen Burg Fortezza ftih rte. Sie war als Verteidigungsfe
stung aufgebaut und bot dem ganzen TaI Sehutz vor Eindring
lingen. Diesen Bericht musste eine andere Gruppe bearbeiteo. 
Das letzte Wegstüek zum Derf Lavin konnten Annett und 
Franzi nicht mehr mitmachen und durften mit der Bahn zurn 
Feriendorf reisen . Wir besuehten die Baldiron-Sehlueht, die 
den Einwohnern von Lavin als Versteck gedient hatte. Es war 
ziemlich still dort, weil das viele Moos, das dort wãchst, das 
Rauschen vom Inn verschIuckt. Das le tzte Stück war dann 
nieht weit. Bald gelangten wir zu einer BfÜeke die über den Inn 
ftihr te . Jenseits des Flusses lag unser liel: Lavin. 

He/en 

Unglück am ersten Tag 
Als wir in Lavin angekommen waren , hatten Corina, Bea und 
ich Küchendienst. Im grossen Essaal gab es ein komisches 
Ding, das si eh Lin nannte. Man konnte mit dem Lift Gesehirr 
oder Esswaren von der Küche in den Essaal bef6rdern und urn
gekehrt. Über dem Lift stand ein kleines Plakat, darauf stand: 
"Aehtung Pedal vorsichtig drüeken und mit den Hiinden das 
Sei! bremsen ." Das wurde aber von niemandem beachtet. Nach 
dem Znacht luden Corina , Bea und ich mit Frau Otruba den 
Lift rübis stübis voll . Frau Otruba sehloss die senkreehten 
Sehiebetürehen und gleiehzeitig drüekte ieh das Peda!. "Ratseh 
dun g bIum kratsch" und das Geschirr war unten , aber in wel
chem Zustand! Wir schauten einander an. Al le waren bleich 
und sprachlos. Als wir in der Küche ankamen, lagen überall 
Scherben, wo man hinsah, alles nUF Scherben! Wir vom Kü
chendien~t mussten nUT ein paar Teller und Glaser abwaschen. 
Ja , ia, so ging der Tag zu Ende, aber dieses Missgesehiek ver
gessen wir nicht so schnell! 

Annett, Bea und Corina 
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Die Murmeltiere im Tai Lavinuoz 

Am Sonntag, es war de r zweite Tag im Klassi, wanderten wir 
in das TaI der Lavinuoz. FrãuIein Wegmann zeigte uns diesen 
Ort , weil es dort viele Murmeltiere gab. Zuerst ~ber mussten 
wir stei! hlnaufwandern. Wir keuchten und st6hnten. Aber das 
war noch gar ke ine Iange Steigung, wenn ich da an Dienstag 
denke ... Als wir oben angekommen waren, mussten wir nicht 
lange geradeaus laufen, da sahen wir schon die ersten Murmel
tiere. Die waren fett! Aber das ist kein Wunder , denn sie wer
den ia bald den Wintersehlaf antreten. Gerade wegen dem vie
len Fett wirkten die kleinen Felltierehen um so drolliger. Eini
ge sonnten sich auf den warmen Steinen, andere spielten lustig 
miteinander. Leider entdeckten sie uns immer sehr schnell. 
Dann ertõnte ein Pfiff und die Tierchen waren allesamt in den 
Lõchern verschwunden. 

Petra Forrer 
Nationalpark 
Am Dienstag weckte uns Frãulein Wegmann um fl.inf Uhr mO!
gens. Um halb seehs mussten wir frühstüeken und zwolf naeh 
seehs fuhren wir mit der Rhiitisehen Bahn naeh lemez. Dart 
angekommen mussten wir auf das Postauto warten, das uns in 
den Nationalpark befordem sollte. Als wir dort waren wander
ten wir eine lange Weile bis zur ersten Rast, die einen waren 
enttoschen, dass wir noch keine Tiere sahen, aber etwa 30 Mi
nuten spãter entdeckten wir mehrere Hirsche an einem Hang. 
Dann sahen wir ein paar Gemsen ganz in der Nahe und schliess
Iieh noeh Murmeltiere. Wir maehten in der Cluozza Hütte Mit
tagsrast. Dann liefen wir in drückender Hitze nach Zernez , von 
da aus fuhren wir mit dem Zug zurück nach Lavin. 

Mdni 

Fotowettbewerb 

Der Fotowettbewerb fand am Montag statt. Es waren zwanzig 
Fotos von verschiedep.en Dingen aus ganz Lavin abgebildet. Es 
galt herauszufinden , wo dass die Bilder geknipst wurden und 
diese Stelle auf einem Plãnchen einzuzeichnen. Sieger waren 

die, die am wenigsten Fehler und am meisten BUder hatten. 
Gewonnen haben zwei lweiergrüppehen . Manfred Hotz un d 
Reto Flüekiger und die an dere Gruppe Andrea Meyer und ieh. 

Nicole Ritter 

Der Schlussabend 

Als die Miidels und Knaben sieh fúr den Sehlussabend sehon 
gemaeht hatten , wurde die Gloeke geliiutet. Endlieh konnte er 
stattfinden. Den ganzen Tag sehon plangten die hübsehen Girls 
auf den Abend . Sie sehmüekten sieh mit Ohrringen, die sie sieh 
selber maehten. Naia, wie man doeh die Buben kennt , gefiel 
das ihnen gar nicht. Na gut, liessen wir die Knaben eben zap
peln und zogen die Ohrringe ab. Nun konnte der Sehlussabend 
beginnen. Oh weh, zur Enttiiusehung der Miidehen wollten die 
Knaben nieht tanzen. Doeh die mussten iJue Meinung bald 
ãndern. Zwischen dem Tanzen wurden Spiele und Sketchs vor
gespielt. Petra, Melanie und Helen prãsentierten uns die erste 
Sketehrunde. Es wurden Spaghettitiinze, gesehlossene Tanze 
und noeh mehr zur UnterhaJtung untemommen. Bald folgte 
die zweite Sketchrunde von Nicole und wiederum von Helen. 
Die lei t verging so sehne]] wie Sehokolade in der Sonne. lum 
Schluss gab es noeh für ieden ein Tellerehen Vanilleglaee. Als
bald hiess es sehlafen gehen. Sieher konnt ihr eueh denken , wie 
lange es ging, bis aueh der Letzte ruhig war. 

Frdnzi 

Sgraffito 
Sgraffito sind Verzierungen an einer Hausmauer. Über die 
Mauer kommt der Rohverputz. Wenn das erledigt ist, wird ein 
feiner Kalkverputz dafÜber gestriehen. Um überhaupt Sgraffito 
machen zu kõnnen , muss man noch die Kalkmilch über den 
feinen Kalkverputz streichen. Nun muss man , so schnell es 
geht, die feinen Linien und Kreise auskratzen. Die Kalkmileh 
bleibt etwa I bis 3 Tage weieh, bis dann muss man die Muster 
eingeritzt haben , darum kann man nur Stüek für Stüek bear
beiten. AndreaM. 
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So war das Wetter 

Als wir am Dienstag aus dem Haus liefen, erschraken wir sehr. 
Das war eine Kiilte . Arn liebsten hiitten wir den Skianzug an· 
gezogen. Obwahl ieh zwei Pullaver anhatte, fror ieh bitterlieh. 
Dafür wurde es am Nachmittag um so warmer; alle schwitzten . 
Ich zog bei einer Rast die zwei Pullover aus, so dass ich nUI 
noch das T-Shirt anhatte. Wir waren alle erleichtert, als wir un
teT schattigen Baumen bei einem kühlen Hãuschen, Cluozza 
Hütte genannt , eine Mittagsrat hielten. Soost waI das Wetter 
jeden Tag gut, ausser am Margen war es manehmal küh!. 

Die Schlafpredigt 
Melanie Juninger 

Als wir von Zernez nach Lavin marschlerten, kamen wir eIst 
um sechs Uhr in Lavin an. Praulein Wegmann sagte, wir sollen 
zuerst den Rueksaek und den Koffer auspaeken. Als wir naeh 
einer halben Stunde fertig waren , gab es Abendessen. Um halb 
neun illu mussten wir in die "Schlãge" gehen und uns schlaf
bereit machen. Fraulein Wegmann kam etwa um neun Uhr, um 
die Lichter zu lõschen . Wir redeten noch sehr lange, bis sie das 
sechste Mal kornmen musste, um uns das Sehlafen zu predigen . 
Als wir dann endlieh eingesehlafen waren , erwaehtem wir von 
neuem : Jemand lutsehte in soleh einer Lautstãrke am Daumen 
und sehlief dabei. Wir laehten , bis die Lehrerin wieder kam
men musste . 

Franz und Roman 

Die grosse Wanderung im Nationalpark 
Mit dem Zug fuhren wir naeh Zemez. Van dort aus gings mit 
dem Postauto in den Nationalpark hinein. Nun marsehierten 
wir den steilen Hang hinauf, der nieht enden wollte. Als wir 
oben angelangt waren, sehauten wir uns um naeh Gemsen. Tat
saehlich ein ganzes Gemsenrudel entdeekten wir. Aueh Mur
meltiere sahen wir mit dem Feldsteeher. Mittagsluneh nah
men wir im Walde bei einem Hüttehen ein. Danach ging es 
wieder bergauf! Sehnaufend bestiegen wir den gegenüberlie
genden Berg. Nach einer weiteren Rast gings " Hurra" nur noeh 
bergab , bis zum Bahnhof in Zernez. Von dort aus fuhren wir 
mit dem Zug naeh Lavin. Das war wirklieh ein anstrengendes, 
aber unvergessliehes Er1ebnis. 

Corina Peter 

Der Laden in Lavin 
Den Laden in diesem Dorf fanden wir einfach Spitze. A1s wir 
ein Andenken naeh Lavin suehten, konnten wir uns fast nieht 
entscheiden, so gross war die Auswahl! Aueh unsere Kõchin 
kaufte a11es, was sie benõtigte , in diesem Laden bei Frau Nolfi. 
Was unsere Kõehin im Laden nieht fand, konnte sie einfaeh 
bestellen. Weil Frau Nalfi aueh gerne Kinder hat , war sie im
mer sehr freundlieh zu uns und sehenkte uns manehmal Kau
gummis ade r fehlendes Geld! Diese F rau Nalfi und ihr Ladel
ehen vergesse ich nieht mehr. 

Beatrix 
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Nationalpark 
Arn Dienstagmorgen mussten wir um 05.00 Uhr aufstehen! Wir 
assen das Frühstüek so sehnell es ging, dass wir den Zug naeh 
Zemez nieht verpassten. 8is ea. 10.00 Uhr war es sehr kal!. 
Von Zernez aus fuhren wir mit dem Postauto in den National
park, bis zum Parkplatz 3 . Van dart aus liefen wir über den 
Murter und dann hinab zur Cluozzahütte. Dort assen wir das 
Mittagessen und dann liefen wir weiter naeh Zernez. Wir waren 
alle sehr froh , als wir in Zernez ankamen. Dort mussten wir 
auf den Zug warten. Nach einer Weile kam ein Jãger mit dem 
Auto angefahren mit einer taten Hirsehkuh. Endlieh kam der 
Zug und wir kannten naeh Lavin fahren. Naeh einer halben 
Stunde kannten wir das Naehtessen fassen . Um 21.30 Uhr war 
dann Liehterlosehen. 
Wir mussten 5 3/4 Stunden wandem. 

Geschrieben von Brdndli + F/oeki 

lo I Oberstufenschule 

Oberstufenschulpflege Elsau-Schlatt 

Naeh var den Sammerferien hat die Sehulpflege, Raland Zür· 
eher, Elsau , zum neuen Schulhausabwart gewãhlt. Der arntie
rende Abwart, Paul Sammer, wird auf Ende Januar 1986 pen
sioniert. 
Das 8udget 1986 wurde eingehend durehberaten und ansehlies
send gutgeheissen. Zur Deekung des eneehneten Rüeksehlages 
wird ein Steueransatz von 32% benõtigt, fünf Prozent mehr als 
im laufenden Jahr. 
Neu ins Budget aufgenornmen wurde das Jahressalãr von Ma
rianne Eggenberger, Abwartsfrau im alten Sekundarschulhaus 
in Rãtersehen. Bis jetzt wurde Marianne Eggenberger dureh die 
Primarschulgemeinde besoldet. Es ist aber sinnvoller, wenn die 
8esitzerin der Liegensehaft, das heisst die Oberstufensehulge· 
meinde EIsau-Sehlatt ftir die 8esaldung des Abwarts auf
komrnt . Entspreehend wird der Mietzins de r Primarseh1l lge
meinde EIsau für die 8enutzung des alten Sekundarsehulhau
ses angehaben. Auf den I. Januar 1986 werden die 8esaldun· 
gen der 8ehordemitglieder um 15 Prozent der Teuerung ange· 
passt. Für den Verwalter wird gleiehzeitig eine Reallahnerho· 
hung, rüekwirkend auf den I. Januar 1985 gutgeheissen. 
Im AOV mussten 80000.- ftir ei ne umfassende Renavation 
der Sehulküehe budgetiert werden. Es ist dringend natwendig, 
dass die Sehulküehe im Primarsehulhaus Süd renaviert wird. 
Vorgesehen sind unter anderem eine Verbesserung de r Boden
isolation, Ersatz aller Einbauten, neuer Kühlschrank, neues 
Pul! und neue Pliittli bei Wandmobeln . Saniert werden muss 
auch die Heizung im alten Sekundarschulhaus in Rãterschen. 
Die Sehulpflege hat dafür einen Kredit van 19000 Franken 
bewilligt. 

Schulliauseinweihung 

Viel zu diskutieren geben gegenwãrtig die Vorbereitungen für 
die Einweihung der Oberstufensehulanlage im Ebnet. Das Rah· 
menprogramm ftir die zweitiigige Feier wurde festgelegt. Nun 
gilt es die vielen Helferinnen und Helfer zu finden , die bereit 
sind am 8./9 . Miirz 1986 aber aueh sehan in der Vorbereitungs· 
phase mitzuhelfen , dass das Fest ftir jung und alt ein besande· 
res Erlebnis sein wird. 
Viele Attraktianen ftir die Kinder werden angebaten. Ein Un· 
terhaltungsabend mit Darbietungen ve rschiedener Dorfvereine 
und dem Kabaret Jaggeliberg sall über die 8ühne gehen, Tanz 
und eine Tambala gehoren selbstve rstiindlieh aueh dazu. 
Arn Sonntagmorgen kann man sich beim Buurezmorge mit 
musikalischen Darbietungen wieder treffen und sich besonders 

.. 

auf den Naehmittag mit der Hauptveranstaltung, der Sehüler· 
aufführung "Euis gaahts zguet" freuen. 
Der Reinerlbs sall je zur Hiilfte einem Projekt der 3. Welt und 
der Sehweiz. 8erghilfe zugute kammen. 

Freiwillige Kurse für Schüler 

Irn Wintersemester werden folgende freiwillige Kurse angebo
ten: Valleyball , 8asketball und ein Fatakurs. Es ist zu haffen , 
dass die Oberstufenschü1er davon regen Gebrauch rnachen 
werden. 
Schulreisen und Klassenlager haben die Schüler mit ihren Be
glei tern in verschiedene Gebiete der Schweiz geführt. Dabei 
konnten wieder viele unvergessliche , frohe Stunden erlebt. 
nicht zuletzt aber auch die Kameradschaft gepflegt und ve r
tieft werden. Das Wetter hat in diesem Jahr ja auch ganz und 
gar mitgespielt. 
Am 11. November 1985 finde! ein Orien!ierungsabend für die 
Eltan de,. Sechstkldssler im neuen Singsaal des Oberstufen
sehulhauses im Ebnet statt. 
Mit einer Tonbildschau werden die versehiedenen Abteilungen 
der Oberstufe vorgestellt. 

Ruth Hatz 
Oberstufensehule EIsau-Sehlatt Primarsehule EIsau 
Primarsehule Sehlatt 

FERIENPLAN SCHULJAHR 1986/87 

1986 Sehuljahrbeginn Mo 21. April 
Pfingsten Sa 17. Mai bis 

Mo 19. Mai 
8ündelitag Sa S. Juli 
Sommerferien bis Sa 9. August 

8ündelitag Sa 4.0ktaber 
Herbstferien bis Sa 18. Oktaber 

Schulsilvester Di 23. Dezember 
Weihnachtsferien Mi 24. Dezember 

bis Sa 3 . Januar 1987 

1987 Sehulbeginn Mo 5. Januar 

8ündelitag Sa 24. Januar 
Spartferien bis Sa 7. Februar 
(Stadt Winterthur: 7- 21. Februar, 
Kantonsschulen: 14- 21. Feb ruar) 

F asna eh tsm on tag Mo 9 Miirz 

letzter Sehultag Sa 4. April 
Friihlingsferien Mo 6. April 

bis Mo 20. April (Osterman.) 

Sehuljahrbeginn 1987/88 Di 21. April 1987 

Synodal- und Kapiteldaten 1986 

15. Miirz Sehulkapitel 
14. Juni Sehulkapitel 
20. September Sehulkapitel 
22. September Sehulsynade 
22. Navember Sehulkapitel 

lommer Elektro- und Telefonan lagen 

E Jokob lommer. 

Elektro - AnlQgen Eidg . dipl. Elektroinstallateur 

Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Elsau 

Pfarramt: 
Rabert Fraefel , Pfaner, Pfarrhaus EIsau, Telefan 36 II 7l 
Der Ortspfaner befindet si eh vam 13 . Navember bis 7. Dezem
ber 1985 im Mili tii rdienst. 

Stellvertretung 
Pfaner H.U. Kieser, 8ruggwiesenstrasse 20 ,8442 Hettlingen 
Telefan 39 1496 

Gattesdienstplan 

Sanntag, 27. Oktaber 

Sonntag , 3, November 

Sanntag, 10. November 

Sanntag, 17. Navember 

Sanntag, 24. Navember 

Sanntag, 1. Dezember 

Sanntag, 8 . Dezember 

Sanntag, 15. Dezember 

Jugendgottesdienste 

Sanntag, 27. Oktober 
Sonntag, 3. November 

Sanntag, 10. November 

Sanntag, 17. Navember 
Sonntag, 24. Navember 
Sanntag, l. Dezember 
Sonntag, 8. Dezember 
Sanntag, 15. Dezember 

Sonntagssehule 

09.15 Uhr Gattesdienst 
Predigt: Pfaner R . Fraefel 
09.15 Uhr Refarmationssanntag, 
Abendmahlsgattesdienst 
Predigt: Pfaner R. Fraefel 

10.45 Uhr Gattesdienst 
Predigt: Pfaner R. Fraefel 
anschliessend Seniorenfes t 

09.15 Uhr Gattesdienst 
Predigt: Vertreter 
09 .15 lJhr Gattesdienst , Ewigkeits. 
sanntag, Predigt: Vertreter 
09.30 Uhr, 1. Advent, Gottesdienst 
Predigt: Vertreter, Mitwirkung des 
Frauen- und Toehterehors EIsau 

09.30 Uhr , 2. Advent 
Predigt: Vertreter 

09.30 Uhr, 3. Advent 
Predigt: Pfaner R. Fraefel 
Mitwirkung des Gemisehten Chars 
EIsau 

10.30 Uhr in der Kirehe 
kein Jugendgottesdienst, 
Reformationssonn tag 
10.45 Uhr mit den Erwaehsenen in 
der Kirehe 
10.30 Uhr in der Kirehe 
10.30 Uhr in der Kirehe 
10.30 Uhr in der Kirehe 
10.30 Uhr in der Kirehe 
10.30 Uhr in der Kirehe 

Werktagssonntagschule im Primarschulhaus Süd, 
Mantag 16.00 Uhr 
Sanntags ebenfalls 09.15 Uhr, im Primarsehulhaus Süd 

09.30 Uhr ab l. Advent 

Reparaturservice lommer 

8353 Dlckbuch SE 
Telefon 052/3621 02 

EI.ktro - AnlGg.n 
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Seniorenfest Sonntag, 10. November 1985 
12.00 Uhr in der Mehrzweekhalle des Oberstufensehulhauses 
10.45 uhr Gottesdienste 

ref.: in der Kirehe EIsau 
kath.: [m Oberstufensehulhaus 
ansehliessend Transport ftir Gehbehinderte 
von der Kirche zum Schulhaus 

12.00 Uhr Mittagessen ftir alle Senioren in der Mehr
zweekhalle 

14.00 Uhr 

15.30Uhr 

Beginn des Programms 
Winterthurer Bühne: "Chlote - New York" 
Lustiger Einakter 
Gemütlieher Ausklang 

Abholdienst fUr Senioren 
Fahrten ohne BesteUung: 
10.15 Uhr Restaurant Weisses Sehaf, Sehottikon 
10.20 Uhr Obersehottikon 
10.25 Uhr Obersehnasberg 
10.30 Uhr A1terswohnungen dureh Frau B. Tisehhauser 
10.30 Uhr VOLG Rümikon 
10.15 Uhr Krankenheim EIgg, bitte tel. Voranmeldung 

bei Pfarrer R. Fraefel, Telefon 36 Ii 71 
Wer nieht am angegebenen Treffpunkt erseheinen kann oder 
erst zum Mittagessen erscheinen m6chte, môge sich bitte tele
foniseh melden (36 Ii 71), damit ein Abholdienst organisiert 
werden kann. 

Kirehgemeindeversammlung 
Mittwoch, 11. Dezemher, anschliessend an die Versammlung 
der Primarschulgemeinde 

Traktanden 
l. Kreditbegehren von Fr. 16000.- ftir Brot ftir Brüder-Pro

jekt, Landwirtsehaftssehule Linea Cuehilla, Misiones, Argen
tinien 

2. i\.nderung der Kirehgemeindeordnung § 10, 3a und 3b be
treffend finanzieUe Kompetenzen der Kirehenpflege 

3. Voransehlag und Festsetzung des Steuerfusses pro 1986 
4. AllfáUige Mitteilungen und Anfragen 

Konzert 
Sonntag, 24. November 1985,20.00 Uhr in der Kirehe 
Konzert für Chor und Orgel 
Ausftihrende: Konzertehor Winterthur 
Leitung: Emil Kem 
Orgel: Thomas Leutenegger 
Werke von Baeh, Mendelssohn, Franek, Rheinberger 

Bibelseminar "Neues Testament" 
jeweils am Mit!woehabend um 20.00 Uhr im Oberstufensehul
haus (vierzehntaglieh), am 6. November, 18. Dezember 

I ~ I Pro Senectute 

Gesehaftsftihrendes Mitglied der Ortskommission Pro Seneetute: 
Robert Fraefel, Pfarrer, Pfarrhaus EIsau, Telefon 36 Ii 71 

Mit!woeh, 30. Oktober Seniorennaehmit!ag 
14.30 Uhr im neuen Oberstufen
sehulhaus Ebnet 2 
Wir Senioren und de! Zivilschutz 
Referate van 
Herrn und Prau Biedermann 

Mittwoch, 6. November Seniorenwanderung 
Marthalen- Rheinau-Marthalen 
Abfahrt Ratersehen: 07.39 Uhr 
Anmeldung: 
Dienstag von 17 bis 19 Uhr an: 
A. Leutenegger Telefon 36 16 89 
J . Nageli Telefon 36 Ii 12 

Sonntag, 10. November Seniorenfest in der Mehrzweekhalle 
Programm siehe Evang.ref. Kirehge
meinde Elsau 

Mittwoch, 11 . Dezernber Seniorenadventsnachmittag im 
Pestalozzihaus, Beginn 14.30 Uhr 
Die Kinder des Pestalozzihauses 
spielen ihr Weihnaehtsspiel "Emi
lio". Anschliessend servieren Frauen 
vom Frauenverein Elsau Kaffee und 
Kuehen. 

Alterstumen 
Jeden Donnerstag von 9 bis 10 Uhr im Gymnastikraum des 
Pestalozzihauses in Ratersehen. Die Leitung hat Frau A. Aeger
ter, Wiese'ndangen. Interessenten sind herzlich willkommen. 

Seniorenwanderung vom 2. Oktober 1985 

Zweimal hat eus s'Watter gnarret, 
s'drit!mal aber hats eus gfaUe. 
Gar nid ehalt, es bitzli luftets 
und vom riife Obseht her duftets. 
Da Himmel blau, d'Umgabig net!, 
wie mes garn bim Wandere hatt. 
Tafle zeiget's eim am Zug, 
Seniorengruppe von K. Ruf. 
Da bringt eus s'Tosstal uf gag Wald, 
det gits wie gwonnt da Kafihalt. 

Geschenke zum Traumen ••• 
. . . natürlich von 

( fflodeWalch) Wtr ~~&QÃda-
Im Zentrum Neuwlesen Wint~r1hur ~~~ 

Tel. 220772 .. i:U WI~S~" ,Y''' 
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Ae halb Sehtund gah!'s grad mit em Gruene, 
und scho gsesch aU' dur's Dorf dur schuene. 
Sageraintobel wird durloffe, 
so schon isch das - ghorsch niemer grochse. 
En Bach isch eusen Wagbegleiter, 
er hüpft und gumped froh und heiter, 
vo eire Schwelle bis zur an dere . 
Er rüeft eus zue: "Au ich bin Wanderer". 
Mys Wanderziel gaht Riehtig Meer, 
jetzt rüeft er zrugg uf Widerseh. 
Uf das chonnd mir nid garantiere 
mir müend uf Oberholz marschiere, 
wo s'Mittagasse uf eus wartet. 
Etappe zwei. S'wird naehhaer gsehtartet, 
die fliehrt gag Hit!ebarg und Lauf. 
Da Hohewag nimmseh gem in Chauf. 
Wag Dunseht laht d'Ussieht sieh nid gnüsse 
doch niemert tuet das schtarch verdriesse. 
Via Bannholz gah!'s gahe Wald, 
seho gits en unerhoffte Hal!. 
Da Adolf Meier, eha das sehtimme 
di ganz Sehar tuet en froh umringe, 
siehtli erfreut vo Fuess bis Seheitel 
tuet er an Bahnhof eus begleite. 
Det tuet er sich ganz bsunders achte 
ob niemert wott da Zug verpasse. 
Jetzt sehtaht er dusse na eUei 
und rüeft eus zue: Chommed guet hei! 
ur Wiederseh es anders Mal 
und raeht vill Grüess im Eulaehtal. 

N. Sigg 

8352 Rãterschen 
St. Gallerstrasse 
Telefon 052 36 1672 

Sparkasse 
Elsau 

Für Ihre 
Wertsachen ... 

ein 
Tresorfach 

Jetzt kõnnen Sie bei uns Tresorfãcher 
in verschiedenen Grõssen für jede 
beliebige Zeit mieten - zum Beispiel auch 
nur für die Dauer Ihrer Ferien. 

I Á I Kath. Kirchgemeinde 

Sonntagsgottesdienst 11 .00 Uhr 
im Oberstufensehulhaus neuer Singsaal 

22 . Dezember Waldweihnaeht 
Besammlung 17.30 Uhr bei m Sehulhaus Süd 

I I Kommunale Bauten 

Spicher Oberhof 

Die Renovationsarbeiten am Spicher sind soweit fortgeschrit
ten, dass nun ersichtlich ist, welche Teile und Balken ausge
wechselt werden müssen. 

Fotos: PR 
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Neubau Oberstufenschulhaus Ebnet 

Helle, freundliche KJassenzimmer, eingerichtet mii neuem Mo
biliar und zweckmassigen Hilfsmitteln,.sind in der Zwischenzeit 
von Schülern und Lehrern bezogen worden. 
Die offizielle Sehulhauseinweihung findet am Woehenende 
vom 8./9. Marz 1986 stat!. 

Sportplatz Niderwis 

Eine sel tene Kategorie Berufsleute bevblkert neuerdings die 
Sportanlage, die sogenannten Fronarbeiter. Rekrutiert aus dem 
Turnverein und dem Fussbal1c1ub, sorgen diese dafÚf , dass der 
Budgetrahmen nieht gesprengt und daftir die vorgesehenen 
Sportgerate am Rande der Finnenbahn faehgereeht aufgestellt 
werden. 
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kJjl Pestalozzihaus 

Weihnachtsspiel im Pestalozzihaus (Voranzeige) 

Das traditionelle Weihnachtsspiel im Mehrzweckraurn des 
Pesta10zzihauses kommt in diesem Jahr am Samstag, den 7. 
und am Sonntag, den 8. Dezember zur Aufftihrung. Beginn ist 
an beiden Tagen um 16.45 Uhr. Zu diesen Vorstellungen sin d 
auch die Einwohner unserer Gemeinde herzlich eingeladen. 

Foto: PE 
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Zivilschutz-Nachrichten 

Zivilschutzübung 1985 

Im November findet eine grossangelegte Übung der Zivilsehutz
organisation Elsau statt. 

Zeitplan: 

15. und 18.11.1985 
19. bis 20.11.1985 
21. bis 22.11.1985 

Kadervorkurs in Elsau 
Aufgebotsübung in EIsau 
Einsatzübung in EIsau und im Ohrbühl 
in Win terthur 

Kadervorkurs 15. und 18.11.1985 

Der Kadervorkurs dient der Vorbereitung der in zwei Ab· 
schnitten gegliederten Übung. Auf Grund eines vorhandenen 
Arbeitsprogrammes erarbeitet jeder Kaderangehõrige Detailpa· 
piere fúr seinen Zustandigkeitsbereich. Die zwei Tage dienen 
auch der Koordina tion un ter den Diensten und Erreichung 
einer ersten Aufgebotsbereitschaftsstufe. 

Aufgebotsübung 19. bis 20.11.1985 

Das Aufgebot wird am Morgen des 19.11.1985 um 07.00 Uhr 
ausgelõst. Kuriere bringen al1en Zivi1schutz-Angehõrigen eine 
Aufgebotskarte ins Haus , aus der Einrückungsort und Zeit er
sichtlich sind. Ausnahmen bilden bezeichnete Leute, die den 
Übungs-Hilfsapparat bilden. Die Mobilmachung lauft im kon
zentrierten Zeitraffverfahren ab. Stufenweise rücken im Laufe 
des Tages alle Formationen ein. Sanitarische Eintrittsmuste· 
rung, Fassen der pers6nlichen Ausrüstung, Fassen des Korps· 
materials , Erstellen der AC-Bereitsehaft bi lden die ersten Pro
grammpunkte. Darauf erfolgt das Ausftihren von ausgewiihlten 
Arbeiten eines AufgebotsfaUes. ParaUel zur Arbeii laufen Aus
bildungsprogramme. Die Arbeitsplatze vertei1en sich über 
das ganze Gemeindegebiet. Nach einer ersten warrnen Mahlzeit 
als Nachtessen - das Mittagessen ist als Lunch von zu Hause 
mitzubringen - sehliesst der erste Tag um 22.00 Uhr mit dem 
Abtreten nach Hause. 
Der zweite Tag (20 .11.1985) beginnt um 07.00 Uhr und bringt 
weitere Arbeit und Ausbildung. Um 17.00 Uhr ist Entlassung 
fUr aUe Angehbrigen der Stabsdienste (N.chrichtendiensl, 
Übermittlungsdienst und AC-Dienst) wahrend der Pionier- und 
Brandschutzdienst, der Sicherungsdienst, der Versorgungs
dienst , der Sanitatsdienst sowie die Schutzraumorganisation 
abtreten , um die Nacht zu Hause zu verbringen. Der Grund, 
warum die Stabsdienste nur zwei Tage Dienst leisten ist der, 
dass sie 1984 bereits zwei Tage einrücken mussten, wahrend 
die andern Zivilschutzpflichtigen ein dienstfreies Jahr genos· 
sen . 

Ziel und Zweck der Übung 

Überprüfung der Aufgebotspl.nung 
Fachausbildung in den Formationen 
Zusammenarbeit der Leitungen und Formationen 
Sehulung der Führung. 

Einsatzübung 21. bis 22.11.1985 

Übungsannahme ist, dass die ZSO EIsau in einer Nachbarge
meinde (Quartier Ohrbülil Winterthur) naeh einem Sehaden
fali überbrtliehe Hilfe leisten muss. 
Donnerstagmorgen, den 21.11.1985 um 07.00 Uhr ist Ar
beitsbeginn. Die ZSO Elsau wird al.rmiert und verlagert ihre 
Einsatzmittel nach Winterthur. Der erste Einsatz erfolgt noch 
am Morgen. Feuer, Rauch und Trümmer behindern die Ret· 
tungsarbeiten. Koordination der vorhandenen Mittel ist wich-

tig. Verletzte werden geborgen. Im Verletztennest wird deren 
Transportbereitsehaft ersteU!. Mit Fahrzeugen erfolgt die 
Überftihrung in die S.nitatshilfssteUe Ebent in EIsau. Dort 
wurde in der Zwischenzeit vom Sanitatshilfsstellen·Detache· 
ment die voUe Aufnahmebereitsehaft der Anlage ersteU!. Auf
nahme, Entkleidung, Einbetten und spatere Behandlung sind 
die Stationen der Verletzten. Der Versorgungsdienst stellt die 
Verpflegung in Winterthur und EIsau sieher. Der Anlagedienst 
ist fúr das Betreiben von OKP und San Hist verantwortlich. 
Die Schutzraumorganisation erflillt zwei Aufgaben: Teilnahme 
an der Einsatzübung und paraUel dazu ein Ausbildungspro
gramm. 
Der zweite Einsatz erfolgt am spateren Nachmittag und dauert 
bis in die Nacht hinein. Die im Ohrbühl eingesetzten Forma· 
tionen übernachten in WinterthuL In den Anlagen in EIsau 
herrseht 24-Stunden-Betrieb. 
Naeh einer frtihen Tagwaehe beginnt am Morgen des Freitags 
der dritte Einsatz. Übungsabbrueh ist um 12.00 Uhr. Der 
Naehmittag dient der Retablierung. Abtreten ist um 17.00 
Uhr. 
An allen drei Einsatzübungen gelangen Figuranten zum Ein
satz . 

Ziel und Zweck der Übung 

Einsatzübung auf dem Sehadenplatz - Ernstfallmassiger Be
trieb der SanitatshilfssteUe - 24-Stunden-Betrieb 
Ztisammenarbeit der im Einsatz stehenden Dienste 
Versorgung unter erschwerten Bedingungen - Transportorga
nisahon. 

Aufruf an die Bev6lkerung 

Der Einsatz der Zivilschutzorganisation erbringt Erschwernis
se, Umtriebe und Liirm for einen Teil unserer Bev6lkerung. 
Der Ortschef ersucht die davon Betroffenen um Verstiindnis 
und Einhaltung van getroffenen A bsperrmassnahmen. 

oe E. Schlumpf 

Jetzt Urlaubsbraune auffrischen! 

Ihr Solarium 

R. A lfieri, im Heidenloch 1 a, 8352 Rümikon 
Tel. 36 2345 

Restaurant Treffpunkt 

JLWMI 
8352 Rumrkon 

für jung und alt 
aut Ihren 8 esuch freuen si eh 
Dorli und Nold i Ri!!er Tel. 36 21 77 

Sonntag Ruhetag 

Wir empfehlen: 
Preisgünstige Tagesmenus 

Knoblibrot 
div. à la carte Gerichte 

heimeliges Sali für Familienanlasse 

Metzgete 14., 15. und 16_ November 
Freitag Verliingerung bis 2.00 Uhr 
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( Kulturelles/Veranstaltungen ) 
Frbhliche Wettkampfstimmung bei allen Schülern 

Zum dritten Mal schwammen die Schüler der Primarschule und 
der Oberstufe um die begehrten Medaillen. Sehon um 10.00 
Ulu, bei Beginn der Rennen, war die Stimmung auf dem Ho
hepunkt. 
Die Dritt- und Viertklassler eroffneten den Wettbewerb über 
eine Strecke von 25 Metern. Die übrigen Distanzen waren zwei 
Breiten im Nichtschwimmerbecken bei den Jüngsten, 50 Meter 
fUr die Fünftklassler bis zur zweiten Oberstufe und schliesslich 
100 Meter fúr die liltesten. 
Die zahlreich erschienenen Eltern feuerten ihee Kinder laut
stark an und nahmen die am Ziel zum Teil ersch6pft, vielleicht 
auch manchmal enttauscht, aber auch zufrieden ankommen
den Wettkampfer in Empfang. 
Dieses Jahr wurden unerlaubte Frühstarts geahndet, und es 
musste noehmals aufs Starttreppehen geklettert werden. Ob 
wohl die Nerven einigen Sehülern zu sehaffen maehten? 
Naeh dem Sehwimmen konnte dann das Essen in Empfang ge
nommen werden: Wurst und Brot wurden auf einem bunten, 
zusammengefalteten Wasserball serviert! 
Zur RangverkÜfidigung um ea. 12.30 Uhr versammelten sieh 
alle Sehwimmer, um die erkampften Preise in Empfang zu neh
men. Auch dieses Jahr war das Wettschwimmen ein grosser Er
folg und hat den Teilnehmern Spass gemaeht. 

Ebnet, 30. August 1985,2. Sek. b 
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l. 

Auszug aus den Ranglisten 

1. Klasse 
Knaben 
1. Philipp Stampfli 
2. Christian Sehneider 
3. Roger Zaugg 
4. Ro land Huber 
5. Mare Baumann 
6. Gregor Odin 

2. Klasse 
Knaben 
l. Rémy Glauser 
2. Joel Stampfli 

Roger Sa1zgebcr 
4. Ralf B6sch 
5. Andreas Wetli 
6. Christian Wild 

3. Klasse 
Knaben 
l. Martin Rast 
2. Simon Wai ser 
3. Andreas Gross 
4. Bruno Spicher 
5 . Christian Meyer 
6. Bernhard Zürcher 

4 . Klasse 
Knaben 
l. Rolf Waleh 
2. Daniel GilImann 
3. Pascal Sehmid 
4. Stcfan Hanselmann 
5. Markus Koch 
6. Marco Melileo 

5 . Klasse 
Knaben 
l. Patrick Erne 
2. Stcfan Kümin 
3. Markus Sehimmer 
4 Marcel Schenk 
5. Markus Meierhofer 
6. Christian Euschen 

6 . Klasse 
Knaben 
l. Thomas Traehsler 
2. Andreas Raimann 
3. MichaeI Gross 
4. Mare Baumgartner 
5. Patriek Truniger 
6. Franz Ruehti 

1. Klasse Oberstufe 
Knaben 
l. Thomas Erzinger 
2. Pascal Benz 
3. Oliver Loetscher 
4. Michael Ruehti 
5. David Lupaioli 
6. Saseha Schmalz 

2. Klasse Oberstufe 
Knaben 
l. Matthias Spühler 
2. Markus Lüttich 
3. Stefan à Porta 
4. DanieI Altherr 
5. Ra1f Weidmann 
6. Ursin Albrecht 

3. Klasse Oberstufe 
Knaben 
l. Philipp Ritz 
2. Daniel Hofmann 
3. Adrian Studer 
4. Thomas Sch6nen berger 
5. René Schenk 
6. Thomas Kessler 

21,7 
35,2 
36,8 
38,1 
40,0 
41,0 

19,3 
19,6 
19 ,6 
20,0 
20 ,7 
21,4 

22,0 
24,8 
25,4 
25,4 
29,5 
29,7 

20,6 
20,7 
20,8 
22,1 
22,9 
23,0 

40,9 
41 ,5 
42,3 
43 ,7 
46,4 
47,0 

37,9 
39,9 
40,3 
41 ,5 
41 ,7 
41,9 

29,7 
35,6 
35,9 
37,3 
38,2 
39,2 

32,0 
34,8 
35,2 
36,2 
36,2 
37,0 

1'05 
1'20 
1'23 
1'30 
1'40 
1 '52 

Miidehen 
1. Magali Allemann 
2. Petra Stegmaier 
3. Sandra Rast 
4. Kim Johannson 
5. Sandra Müller 
6. Andrea Waser 

Miidehen 
l. Tanja Flückiger 
2. Nicole Rüegg 
3. Beatriee Schncider 
4. Nadja Pia tti 
5. Chanta1 Mcng 
6. Beatrice Hess 

Miidchen 
l. Jeannine Müller 
2. Brigitte Koch 
3. Géra1dine Allemann 
4. Monika Huber 
5. Rebekka Rietschin 

Melanie Wagner 

Madehen 
l. Bettina Frei 
2. Gaby Frey 
3. Sandra Christcn 
4 . Bettina Tobler 
5. Marielle Meng 
6. Iris Weniger 

Miidehen 
l. Annette Loeher 
2. Christina Spah~ 
3. Esther Braun 
4. Simone Boselli 
5. Rebekka Huber 
6. Cla udia Meier 

Miidchen 
l. Sançlra Berliat 
2. Jasmin B6sch 
3. Sandra Sommer 
4. Annette Studer 
5 . Franziska Loetscher 
6_ Susi Pete r 

Miidchen 
l. Carmelia Bitschnau 
2. Katja Huber 
3. Manuela Buff 
4. Eva Kessler 
5. Calissa Strahm 
6. Andrea Müller 

Miidchen 
l. Michele Traehsler 
2. Beatriee Ritz 
3. Katja Wiget 
4. Brigitte Eichenberger 
5 . Franziska Reinhard 
6. Andrea Weiss 

Miidchen 
1. Monika Locher 
2. Nancy Ribi 
3. Manuela Tanner 

Daniela Sommer 
5. Doris 8eutler 
6. Sandra Meier 

26,1 
26,9 
28,0 
29,3 
34,4 
37,0 

24,4 
24,8 
25,0 
27,2 
30,2 
32,1 

27,8 
28,7 
28,8 
28 ,9 
29 ,8 
29,8 

20,1 
22,0 
25,1 
25,7 
26,9 
27,8 

48,4 
52,2 
52,3 
53,4 
54,3 
58,4 

42,4 
43,7 
44,0 
44,5 
45,0 
46,0 

40,0 
42,6 
43,1 
43 ,7 
46,0 
47,5 

30,9 
31,8 
39,0 
40,4 
41,8 
41,9 

1'45 
2'15 
2'18 
2'18 
2'24 
2'32 

Chllelãschi 
Das Chi/efiischt vom 17. August war ein erfreulieh gut gelunge
ner Dorfanlass, an den wir uns gerne erinnern. 
Diese Bilder mógen daflir zeugen. Gross und Klein half mit , ob 
als Veranstalter oder Besucher, nicht zu vergessen auch das 
Wetter, dass Markt- und Chilbistimmung herrsehte. Vereine 
und Private sorgten gekonnt flir Unterhaltung und das leibli
ehe Wohl. Ein Erlos von über 8'200 Franken, der dem kÜfifti
gen IUrchgemeindehaus zugute kommen soll, ist ganz beachtlich. 

Für das in jeder Beziehung grossartig verlaufene Fest sei al1en 
Beteiligten herzlieh gedankt. Die einzige kleine Panne - die 
Musiker karnen nicht zur erwarteten Zeit - half uns der Har
monika-Club überbrüeken. Jhre flotte Unterhaltung mit dem 
nahtlosen Übergang zur Tanzmusik wussten wir entsprechend 
dankbar zu sehatzen. 

AR 

Bi/der niichste Seite 
Fotos: Pfarrer R . Fraefel ( PR 

Wirtschaft Grillspezialitaten 

:~ur aTtt!l ':~rTí. 
~ -~. 

Promenadenstrasse 33 9400 Rorschach 

Das neue Speiserestaurant mit 
heimeliger Appenzeller-Atmosphare. 

100%8 
NfU! Ab 09,OOUhr 

durchgehend geõffnet 

Hóflich empfehlen sich 

Rosmarie u. Guido Streule· Koster 

Baugeschãtt HansBieri 
SI. Gallerstrasse 
8352 Rãterschen 
Te lefon 052 361910 
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... die rosaroten Zeiten sind vorbei 
Am Samstag, den 14. September verwandelte sich das Pesta
lozzihaus Riiterschen in eine rosarote Stadt. Hunderte van 
pinkfarbenen Flaggen, Rosetten und Bandern gaben dem 
Heimareal den Anstrich einer festlichen Phantasiestadt mit 
dern Namen "Minas Tirith" . Dass in dieser Stadt au eh wirklich 
etwas los waf, erkannte man schon van weither: Der ganze 
Veloplatz war überftil lt , die Autos der Besucher saumten ane 
umliegenden Strassen. Iru Stadtinnern tumme1ten sich die Ga
ste an den vielen Spiel- und Verpflegungsstãnden und sahen 
sich in den zahlreichen Geschãften von Minas Tirith um. Ne
ben verschiedenen Uiden gab es da einen Spielsalon, eine Post 
und ei ne Bank , einen Beauty-Salon zum Schminken und Fri
sieren usw. usw. 8ald zeigte sich, dass das Spital den Riesenan
sturm oicht mehr bewaltigen konnte. Das Wartezimmer war 
überftillt und der Chefarzt und die Oberschwester waren pau
senlos im Einsatz. Der grosse Renner im Spital war eindeutig 
die Gips-Abteilung. le nach Portemonnaie der Patienten liess 
man den Arm, das Bein oder aIs preisgünstigste Variante einen 
Finger eingipsen. 
Im oberen Teil des Festareals war neben dem Pony-Reiten 
(und Esel-Rodeo) dem BMX-Parcours und anderen Spielstan
den ein weite rer Festhõhepunkt postiert: Der Humorgalgen. 
Mit seinem larmigen Getõse zog er alle Aufmerksamkeit auf 
sich und die Besucher gõnnten Herrn Bochsler, dem Stand
Chef kaum eine freie Minute . Wem es dan n anschliessend nach 
einem Pink-Drink an der Pink-Bar ganz pink ums Herz wurde, 
der konnte sich im benachbarten Kino bei einem Pink-Panther
Film wieder auf andere Gedanken bringen lassen. 
Ab 17 Uhr begannen dann die verschiedenen Restaurants in 
Minas-Tirith mit der Mahlzeitenausgabe. Im Restaurant "chez 
Yvonne" und in der Kafistube des Frauenvereins gab es nach 
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dem naehmittagliehen Sturm aufs Kuehenbuffetl jetzt Risotlo 
spezial und Salatleller, an der Pink-Bar konnte man sieh flie
gend mit Wienerli oder Spaghetli verpflegen . Das zur gediege
nen "Pizzeria Rasa" liebevoll umgestaltete Schulzimmer war 
sehon kurz naeh Eroffnung voll besetzt und der Pizzaiolo hat
te bis gegen 22 Uhr alle Hande voll zu tun. Und wahrend unter 
der Linde und in der Kafistube die Überhoekler noeh gemüt
lich beisammen sassen, flippten in der Pink-Disco die Jungen 
und die, die es wieder werden wollten , in Hochstimmung her
um. 
Und jetzt. Jetzt sind die rosaroten Zeiten vorbei. Vereinzelt 
klebt zwar noch hie und da eiu Pink-Tupfer an einer Haus
wand ade r eiu rosaroter Bandel hãngt verlassen in einem Ge
büsch. Im a1lgemeinen sin d es nun aber schon die herbstlichen 
Farbeo , die jetzt im Pestalozzihaus wieder überwiegen. Bevor 
aber endgiiltig wieder zum AlItag zurüekgekehrt wird, moehten 
die Kinder und Mitarbeiter des Pestalozzihauses danken: Den 
fleissigen Frauen vom Frauenverein Elsau, den Pfadigruppen, 
allen, die mit einem finanziellen Zustupf oder mit tatkraftiger 
Unterstützung zum guten Gelingen beitrugen und natürlich 
aJlen, die dem festJiehen Minas Tirith ei nen Besueh abstatle
ten. Und aU jenen, die fli! diesen Besuch noch ein rosarotes 
Jaggli oder T-Shirt oder rosarote Krawatten oder Hosen aus
gegraben und angezogen haben, denen gebührt ein spezieller 
Pink-Dank. 

32 

Fotos: PE/M. Bernhard 

le. 

10 Jahre MãrIibühne DVT 

Im November 1976 trat der Dramatisehe Verein Toss mit 
dem "Frosehkonig" erstmals als " Marlibühne DVT" an die 
bffentliehkeit. Aus dem wagemutigen Versueh, Theater ftir 
Kinder zu machen, hat sich innert weniger J ahre ei ne Tradi
tion entwickelt. Die "T6ssemer Marli" sin d bei den Kindern 
(und Erwaehsenen) sehr beliebt; der DVT kann alljahrlieh an 
die 3000 Marehenfreunde begrüssen. 
Mit seinen Marehenproduktionen verfolgt der DVT keine 
kommerziellen Interessen, im Gegenteil: die Eintrittspreise zu 
den "T6ssemer Marli" sin d die niedrigsten weit und breit! Da
mit sollen mogliehst viele Kinder die Mogliehkeit erhaJten, 
vielleicht zum erstenmal Theaterluft zu sehnuppern und be
kannte Gesehiehten auf der Bühne "live" miterleben zu kon
nen. 
Ein wichtiges Ziel des bald 90jahrigen DVT ist es, Laiensehau
spieler aus- und weiterzubilden. In Theaterkursen und monate
langer Probenarbeit soll erreicht werden, dass die Begeisterung 
der Sehauspieler auf die Kinder im SaaJ übergreift. Diese Be
geisterung war seit Beginn der "T6ssemer MarIi" ein Erfolgs
pfeiler. Sie wird es aueh im Jubilaumsjahr beim "Rumpelstilz
li" sein. 
Das "Rumpelstilzli" wird in einer Dialektbearbeitung von J6rg 
Sehneider gespielt. Aufführungsdaten: Sonntag, 10., 17. und 
24. November 1985 je 13.30 und 16.00 Uhr im Hotel Zentrum 
Toss. Vorverkauf ab 6. November jeden Mittwoeh, Donnerstag 
und Freitag von 15 bis 18 Uhr im Zentrum Toss (Tel. 22 53 21) 

OHnigszit: 
Taglich 8.30 bis 11 .30 Uhr / 13.30 bis 17.30 Ul1r 
Mân:ig-. Mittwoch- und Samschtignomittag gschlosse 

Dieneue 
IBM-Typenrad-Schreibmaschine 6715 

erhalten Sie jetzt für 
Fr.1080_-

neu eingetroffen: 
- Dekorative Magnetwânde 
- Dãnische Scherenschnitte 
- Glasanhânger 
- Lamy Schreibgerãte 

Diverse Baslelideen tür 
Ihre Weihnachls-Geschenke 

Kasernenstrasse 6, 8180 Bülach, 01/8601525 
Rümikerstrasse 23, 8352 Rümikon, 36 1000 

I, ~@4kt:t{a,m HAT[} 
18352 E/sau Tel 052·362237 

J 

Otferte + Beratung 
kostenlos 

J 
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LEONHARD 
Büromaschinen 

....... IE.~ 

1 Rad Fachgeschiift 
E/sauerstrasse 16 
8352 Riiterschen 
Te/. 052/3612 77 

TOSHIBA 

Eigene Reparaturwerkstatt 
Servicearbeiten 

8400 Winterthur, Gartnerstrasse 17 
Telefon Geschiift 052 226430 

Mitglied HCE 

Cilo A IJcgro Sachs Puch C ian Alpa Pony 
Damcll -/ Hc rn: nvclos. J!) Gange ah 3-1. 5.--
Rc nnvc l()~ ab 5l 0.-
Moras ah t) t) :'i. - BM X w rch romt 2NO. 

Kindcrvc los ab H6 .-

Auslaufmodelle! 
Vc los unLl Mofa:-. j C (ZI Fr. ) (). - h illigcr 
Vc lohek lcirJung bi ~ 5() 1Y" hilligcr. 

Für alle Versicherungsfragen: 

Agentur Ernst Bãrtschi 
Dorfstr. 1, Elsau-Raterschen 
Tel. 052 I 36 21 81 

Büro·Uffnungszeiten: 
Mo-F. 8.00-12.00 

13.30- 18.00 
Sa nuen Vereinbarung 

J. Brüniger 
St. Gallerstrasse 308 
8409 Winterthur 
Tel. 281440 

Offizie3::5uZUKI I$ 1 Vertretung 
Mehr SpaSS am Verkehr. 

Service und Karosseriearbeiten aller Marken 

An- und Verkauf von Occasionen 
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Viel Betrieb am Rümiker-Markt 1985 
(hr) Lebhafte Markt- und Jahrmarktstimmung herrschte in 
Rümikon am 7. September. Der heimelige Dorfkern verwan
delte sich am frühen Morgen in einen grossen Marktplatz. An 
zahlreichen Verkaufsst'nden wurden eigene Produkte angebo
ten. Wer Lust zum Spielen verspürte, konnte sich im 8üchsen
werfen oder Flaschenfischen üben. 
Im vergangenen 1 ahr wurde die Weiterführung des Rümiker 
Marktes in Frage gestellt. Doch nun scheint dieser im Veran
sta1tungskalender einen festen Platz zu erobern. Bereits zum 
dritten Mal hat der Ortsverein die Aufgabe übernommen, 
den Markttag zu organisieren . Wer vor zwei lahren noch daran 
gezweife1t hatte, dass dieser Anlass einst Tradition werden 
kónnte, wird heute kaum noch glauben, dass der Markt schon 
bal d wieder fallen gelassen wird. Rund 60 Marktfahrer haben 
dieses 1 ahr ihre Waren in Rümikon angeboten. Der heimelige 
Dorfkern g1ich denn auch an diesem Tag vielmehr einem leb
haften Rummelplatz. als einem stillen Bauern- und Gewcr
bedorf. Von den zahlreichen Profi- und Hobbymarkttahrern 
wurde ein breitgefáchertes Sortiment an Waren angeboten. 
Recht vielfáltig war das Angebot an frischen Gemüsen und 
Früchten , meist aus einheimischen Betrieben. Farbenfroh hat
ten die einheimischen Gartenbaubetriebe die bunten Blumen
strausse aus frischen und getrockneten Blumen und Grãsern 
zusammengestellt. Die geschickten 81umenbinderinnen durf
ten gar manches Kompliment entgegennehmen. Die wahr
schaften Bauernbrote waren schon kurz nach Mittag verkauft , 
spater musste man sich mit Kuchen und andern Süssigk.eiten 
begnügen. 
Der vor zwei lahren gegründete Gewerbeverein stellte an sei
nem Stand ei nen Teil seiner Mitglieder und ihre Tãtigkeiten 
voI. Daraus war zu erkennen , dass die Gemeinde Elsau heute 
eine Vielzahl von meist k1einen, aber leistungsfáhigen Gewer
bebetrieben hat. An mehreren Standen wurden Waren ver
kauft , dessen Erl6s fUr karitative Zwecke bestimmt waI. 
Was w're wohl ein J ahrmarkt ohne die Angebote des Floh
marktes. Zu diesem darf sicher auch das Büeherangebot der 
Gemeindebibliothek gez'hlt werden. Über Kleider ftir Kinder 
und Erwaehsene , Korbwaren , Geschirr, aber aueh Spielsachen, 
Dekorationsartikel, Garne, Kerzen, Drogeriewaren und anderes 
mehr, reichte das Sortiment an den meist gefállig aufgestellten 
Marktstanden. Die "Haldengut-Wandervógel", ei ne Gruppe 
junger Wanderer, warben mit einem Postenlauf fUr sich. Die 
ferngesteuerten Autos, mit welchen ein Hindernislauf bei den 
Pfadfindern zurückzulegen war, hatten ihre Tücken. 
Das angenehme Herbstwetter lud zum Verweilen und Flanie
ren zwischen den Marktstãnden ein. Die beiden am Rande des 
Marktes aufgeste llten Festwirtschaften der Rümiker Feuerwehr 
und des Ortsvereins hatten die Aufgabe. Hunger und Durst zu 
stillen. Sie konnten si eh zeitweise des Ansturms kaum erweh
ren. Sie sorgten denn auch daftlr , dass die Marktstimmung 
nicht allzufrüh abgebrochen wurde . Tagsüber sorgte auch der 
Drehorgelmann fUr Unterhaltung. Er verstand es, mit seinen 
Weisen die Besucher in seinen Bann zu ziehen. Er erwies sich 
des Fracks und Zylinders würdig. 
Hauptanziehungspunkt für die Kinder war wohl die im Jaggli
Area! aufgestellte elektrische Eisenbahn. Aber auch die kleine 
Tierschau mit Esel , Zwergziegen, Kaninehen, Meerschwein
chen und zwei Gehegen mit Zwerg- und Zierhühnern, fand bei 
Gross und Klein Beachtung und trug zur Auflockerung bei. 
Nicht alltaglich waren die Darbietungen des Turnvereins Rater
schen, der damit auf seine Tatigkeit aufmerksam machen woll
te. 

Fotos: PRI PE ~ 



1 1 Historisches Elsau 

Foto: RW 

rw Beide Bilder zeigen das Gebiet der heutigen Riedstrasse 
und des Zauners. Gut zu erkennen am rechten Bildrand die 
Bahnlinie. Oberhalb davon die Berghalde, am linken BHdrand 
der Standort der Gemeinsehaftsantenne im Eiehholz. 
Vergleieht man die beiden Bilder, so muss gesagt werden, dass 
wohl eine starke Bautatigkeit stattgefunden hat , dass aber die 
Landsehaft sieher nicht gelitten, sondern sieh verandert hat. 
Ganz anders wãre das Bild, wenn auf dem grossen Feld eine 
überbauung mit Mehrfamilienhausern stünde. 

Original Willi Schuppisser, Elsau 
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19:1 Ludothek Frauenverein 

Rãbeliechtliumzug 

Da erst in Rfunikon ein Rabeliecht1iumzug organisiert wird, 
mbchte der Frauenverein den Versuch wagen, auch so einen 
. Rabelieehtliumzug durehzufliluen. 
Da es schwierig ist , e ine Route zu finden, die a11en Gemeinde
teilen gerecht wird, probieren wir es mit einem Sternmarsch. 
Natürlich dürfen nicht nur Kinder mitmarschieren. Mit Rãben 
geschmückte Leiterwagen ader ãhnliches ware sicher schõn 
anzusehen . Wir hoffen auf mõglichst viele schõne Rabelieeht
li, die in der Novembernacht leuchten werden. 

Datum: lI. November 
Besammlung: 18.00 Uhr 
Wo? Sehottikon, beim Spielplatz 

Riiterschen, bei der Post 
Rümikon, Channerwisstrasse l 
EIsau, Parkplatz bei der Kirche 

Ziel: Sehulhausplatz der Mittelstufe 
(Sehulhaus Süd) 

Raben gibt es in der Ludothek am Donnerstag, 7. November, 
16.00 - 17.30 Uhr. 

Frauen der Ludothek werden diesen Sternmarseh begleiten . 

Restaurant 

Landhaus 
8352 Ricketwil 
~052-295169 

R. Rutishauser 

Bure-8pezialitãten 
Selbstgerauchtes, 

Sure-Brot 
aus dem Holzofen 

Kleines SBli 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Reimann 

\ 
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1 ~I Bibliothek 

Aktuelle Bücher in der Bibliothek 

Nicht nur in der Musik gibt es Bestseller, auch auf dem Bücher
markt kann man auf diese Art Aktualitat und Beliebtheit sowie 
Richtungstrends der verschiedenen Büchersparten verfo lgen . 
Seit einigen Jahren stellt man anhand dieser Bestsellerli sten 
eine immer grõsser werdende Aktualitat des Sachbuches fest. 
Aueh unsere Bibliothek bemüht sieh, diesem Zuge der Zeit ge
reeht zu werden und halt flir die Leser eine beaehtliehe Zahl 
vielseitiger informativer Sachliteratur bereit. Anschliessend 
m6chten wir Ihnen einige Bestseller im Sachbuch sowie in der 
BeUetristik kurz vorstelIen. 

Sachbücher 

Canetti, Elias / Das Augenspiel 
Lebensgeschichte 1931 - 1937, Bd. 3 

Augen- und Ohrenzeuge seines J ahrhunderts ist der Sehriftstel
ler und Nobelpreistriiger Elias Canetti. Im "Augenspiel", dem 
dritten Band seiner Lebenserinnerungen, entfalten sieh alIe The
men , die Canettis Werk bestimmen , zu einem Hõhepunkt , vor 
aUem aber das Thema der Suehe naeh dem Mensehen. Canetlis 
"Augenspiel" ist ein Buch von einzigartiger Spannung und In
tensitãt, der H6hepunkt eines autobiographischen Werkes und 
eines Lebenswerkes zugleich. 
Die Bibliothek verfúgt auch über die ersten zwei Bande von 
Elias Canetti. Ihre Titellauten: 

Die gerettete Zunge (Band l) 
Faekel im Ohr (Band 2) 

Konzelmann Gerd / Der unheilige Krieg 
Krisenherde im Nahen Osten 

Seit Jahren beriehtet der Verfasser dieses Buehes, G. Konzel
mann , fUr die ARD aus dem Libanon. Er hat die Auseinander
setzung zwischen maronitischen Christen, Drusen und Moslems 
vor Ort miterIebt : Die Aklivitaten der PLO, das Eingreifen Sy
riens und Israels, das Engagement der Grossmãchte und das 
Auftreten Khomeini-treuer Schiiten, das eine neue Dimension 
in den Libanonkonflikt gebraeht hat. Ein aufschlussreiehes 
Buch, das es versteht, die Zusammenhange dieses verworrenen, 
unerbittHchen Krieges informativ und sachlich weiterzugeben. 
Ein weiteres Werk von G. Konzelmann, Der Nil, finden Sie 
aueh in unserer Bibliothek. 

Hofstadter / Gõdel, Eseher, Baeh 

Ein brillanter junger Computer-Wissenschaftler benutzt amüsan
te , paradox-surreale Gesprãche , die Bilder Eschers, die Musik 
Bachs und ebenso eine Fülle von ldeen aus so unterschiedl ichen 
Geb ieten, wie Logik, Biologie, Psyehologie, Physik, Zen-Buddis
mus, Mathematik oder auch Neurologie, um eines der Geheim
nisse der modernen Wissenschaft zu i1luminieren. Wer sich 
lesend auf dieses Bueh einlasst, begibt sieh auf eine Reise dureh 
die Wunderwelten des menschlichen Geistes, eine Reise , auf 
der er Abenteuer in HüUe und FülIe zu beslehen ha t. 

Belletristik: 

Korsehunow, Irina / Der Eulenruf 

Lene, ein unerwünschtes, elternloses Kind , wãchst bei iluem 
um 20 J ahre alteren Bruder auf. Sie ist nur geduldet, weH ihre 
Arbeitskrait (Bauernhof) benõtigt wird. Mit der Zeit waehsen 
in ihr jedoch Kriifte , die es ihr errnõglichen, sich aus ihrem müh
seligen Dasein zu befreien. Wir lernen in diesem Buch eine lei t 
kennen (1903 - 1945), wo die Bauern noeh ums überIeben 
kampfen mussten. L Korschunow versteht es ausgezeichnet -
vor alIem aueh durch die Verwendung des Plattdeutsehen -
dem Leser die Mensehen und die Gegend (Lüneburger Heide) 
naherzubringen. Dieser Roman spricht sicher auch J ugendliche 
an . 

Duras, Marguerite / Der Liebhaber 

Die Geschichte eines jungen Mãdchens, seines Weges, seiner 
Stationen. Sadee - Saigon - Paris. Sadec bedeutet Armut, 
Langeweile, depressive Mutter , zwei sehr verschiedene Brüder. 
Der al!ere en!wiekelt sieh immer mehr zum Taugenichts, der 
jüngere ist hilflos und stumm. Saigon bedeutet Liebe, Zartlich
keit und Leidenschaft, die Beziehung zu einem wohlhabenden 
Chinesen. Spater aUein in Paris, beginnt sie ihr Studium und 
verwirklicht den einzigen Wunsch, das Schreiben. Ein sehr per
sõnliehes Buch der Marguerite Duras mit kraftvoUen Bildern 
und in sehr schõner Sprache geschrieben. 

Süskind, Patriek / Das Parfum 

Eine dramatisehe Geruehssymphonie begleitet den marehen
haften Lebensweg des Jean-Baptiste Grenouille im Frankreieh 
des 18. Jahrhunderts, seinen Aufstieg von der Gosse zum be
rüluntesten Parfumeur, seine Morde, sein absurdes Ende. 
Selbst v6Uig geruehlos, giert er, seine duftende Seele , Liebe und 
Anerkennung zu finden. Furchterregende Düsternis und 
Schwüle werden von Süskind durch lronie und Witz relativiert . 
Das Buch ist zügig, mit einem unerhõrten Wortschatz und Ge
wandtheit gesehrieben. 

Federspiel, Jürg / Die Liebe ist eine Himmelsmacht 

Beim Lesen dieser zwõlf Fabeln macht es einem der Autor 
schwer, Lebensweisheit und Moral zu finden , die man von die
ser Gattung Literatur erwartet. Die kurzen, zum Teil verspielten, 
bõsen, witzigen Texte irritieren, faszin ieren aber auch durch 
ihre Ratselhaftigkeit. In der Fabel vom letzten Kanguruh, vom 
Erzahler ins Jahr 1999 verIegt, lieg! das Absurde sehr nahe bei 
der Realitat. Verpaekt in phantastisehe Gesehiehten erzahlt der 
Autor von lustanden, denen wir tagtaglich beim leitungslesen 
begegnen. 
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Wir hoffen, mit dieser kleinen Bücherauswahl Ihren Lesehunger 
angeregt zu haben, und freuen uns, Sie bald zu unsern eifrigen 
Lesern zdhlen zu dürfen. 

Voranzeige: 

Am Dienstagmorgen , den 3. Dezember, um 8.30 Uhr, flihren 
wir wieder gemeinsam mit dem Frauenverein einen HBücher
zmorgen" durch. Wir mõchten Ihnen bei diesem Treffen Ad
vents- und Weihnachtsliteratur varstellen, und freuen uns an 
Ihrem Interesse. Jedermann ist herzlich willkommen. Einladun
gen mit Details werden nach versandt. 

Dii Garte 

Aen Garte! Weisehes was das iseh? 
S 'iseh nid nu aehli Bode. 
S 'iseh 6ppis wo vill Arbet git, 
\vo mer sieh drin muess rode. 
En Sehpander seh6pferiseher Art 
mit gsundheitliehe Werte. 
En Jungbrunne für Chraft und Freud 
eha sehiinke eim en Garte. 
En Garte iseh pers6nlieh pragt, 
mU sün eigne Charakter. 
Dann was mer da als setzt und sat 
a d'Sunne und an Sehatte, 
brueht Hiig und Pflag faseht jede Tag, 
d'Sehweisstr6pfli tüends bewyse. 
Aber ufwundersami Art, 
tuet er dii Dank erwiese. 
Aem Garte hebt en Gartefründ 
si Treui eh und je. 
Am Morge bim erwaehe seho 
diinkt er: Was iseh aeht gseheh 
hül z'Naeht wo ieh tüüfgsehlafe ha 
hiind d'Sehnagge aeht nid gwüetet? 
Hand d'Eiersehale \vo ieh gsehtreut 
di zarte Setzlig ghüetet? 
Hal s'Morgetau em Roseehnopf 
vill Tr6pfli gsehiinkt wie Piirle? 
Tüend hüt aeht au am Bluemesehtoek 
Blüete lüüehte wie Sehtarne? 
Hiind d'Bohnesehtuude über d'Naeht, 
dii Sehtaekesehpitz erlanged? 
Hat d'Rüebliraup ' im Fanehelehruut 
kein Find eh6nne ifange? 
Hand bi der Sunneblueme aeht 
d 'Meise seho Yzug ghalte. 
Syd Dahlie en Sehtaeke hat 
tuet si sieh guet entfalte. 
Am Morge früeh Gedanke g6nd 
bim Gartner dur da Garte 
und i Gedanke bliebt er sehlah 
bi Setzlig, Seht6ek und Saate. 
Er \Veiss das alles brueht mieh ganz, 
in Asehprueh nimmt mieh a/les, 
doeh mini Müeh si wird belohnt 
tuet mieh vielfeltig zahle. 
Und ehunnt dii Hiirbseht ruumt er als ab 
was bliebt deekt s'Tannehries zue. 
Dann bsehlüsst er lysli GartelÜr 
und g6nnt em Fründ si Rueh. Ne/ly Sigg 
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Nach e me Sportabig 
oder nach em Singe 
au nach eme Schützefescht 
kehrt me sicher gern is heimelig 
Frohsinn - Beizli i. 

Restaurant 
Frohsinn Elsau 

Stammlokal: 
- FC-Raterschen 

(Sponsor) 
- Mannerchor 
- Gemischter 
- Schützenverein 

Auf Ihren Besueh 
freuen sich 
Esther + Fritz 
(Te!. 361122) 

QQQ 
Channerwisstrasse 3 
8352 Rümikon / Elsau 

Te!. 052 36 1662 

Ausstellu ng 
Bruggerslrasse 173 

5400 Baden 
Tel. 056 2 1 1418 

holma küchen ag 

Oskar Hollenstein 

Für Neu- und Umbauten 

Der Fachmann 

R. Hausmann 
Bausch re i ner ·Mantagen 
Channerwis-Strasse 3 
8352 Ratersehen 
Telefon 052 361662 

für alle Holzmontagen 

(~ _______ V_e_re_in_e ________ ) 

I ~ I Frauen- und Tõchterchor 

Man soll die Feste feiern, wie und wann sie fallen. Gleich drei 
"runde" Geburtstage kannten wir in den letzten Wachen feiern. 
Grosszügig wurden wir van allen bewirtet. Schõn war's, noch
mai s herzlichen Dank. 
Der 17. August stand im Zeiehen des "Chile-Faseht". Unsere 
Raclettefrauen arbeiteten zeitweise unter Bestellungsdruck, 
wurden dach an diesem Abend fúnf Kaselaibe geschmolzen, 
auf Brot angeriehtet und mit Tomaten, Zwiebeli und Essig
gurken garniert, verkauft. Ein toller Erfolg. - Unser diesjahri
ges Konzert brachten wir den Insassen des Altersheims Elgg, 
zum Standchen versammelten wir uns auch var den Alterswah
nungen in Ratersehen. - Am Samstag, 23. November 1985, um 
16.30 Uhr, umrahmen wir im Singsaal des Sehulhauses Al!
stadt Winterthur (vis-à-vis Stadthaus) ein Klavierkonzert un
serer Dirigentin , Frau Lily Fromaigeat, mit einigen Liedern. 
Zur Au fflihrung gelangen: 

von F Mendelsohn: Wahin ich geh und schaue 
Psalm 95 
Hebe Deine Augen auf 

von Telemann : Heilig al1e Lande 
von Purcell: Let us wander 
VOI1 Merly: Nun lasst uns tanzen 

Es ware schõn, wenn wir auch einige EIsauer zu dieser Veran
stal!ung begrüssen konn!en. 

e Leutellegger 

~ Gemischter Chor 

~~Juhui , mir gõnd uf d'Reis!" 

Bei strahlendem Wetter bestiegen am 22. September,kurz naeh 
7.00 Uhr, 38 gutgelaunte Reiselustige in Riiterschen den Inter
city. Was fUr ein Geflihl, in diesen madernen Wagen zu fahren. 
In Zürich mussten wir leider umsteigen, kannten aber im Spei
sewagen Platz nehmen und bis Basel den "Zmorgen" geniessen. 
Von Basel ging's daun Riehtung Laufental , und in Delémont 
verliessen wir die Eisenbahn endgültig. Ein bequemer Extrabus 
stand bereit, der uns zu einer Jura-Rundfahrt einlud. In St. Ur
sanne machten wir einen Kaffeeha1t und hatten genügend Zeit 
ftir einen Rundgaug dureh das alte Stadtle;n. Bis Saignelégier, 
das wir dureh eine hügelige und sehr sehone Landsehaft erreieh
ten, genossen wir noehmals eine halbe Stunde Carfahrt. Dort 
wartete im Hotel Bellevue ein herrliches Mittagessen auf uns. 
Nach dem Essen stand eine Rõsslifahrt auf unserem Programm. 
Natürlieh waren aUe gespaunt auf die Fuhrwerke. Ganz so be
quem wie im Intercity war es nicht. Ein paar Strahballen, ein 
Brett darüber und ein paar Wolldeeken, das waren die Sitzge
legenheiten. Aber sehr gemütlich war es, so über Stack und 
Stein zu fahren, und wenn die Strasse ausging, einfach über die 
Felder. Naeh fast einer Stunde Fahrt holte uns der Extrabus 
wieder ah. Er brachte uns nach Biel, van wo wir mit dem Jura
fuss-Schnellzug nach Winterthur zurückreisen. 

R. Hduptli 

Landwirtschaftliche 
Konsumgenossenschaft 
Elsau und Umgebung 

Getrankeverkauf 
ab Lager 
Verwaltung Raterschen 

Neuer Automat 

-

Neue Kundenkarten ersetzen die Schlüssel 
Neu: Bleifreies Benzin 95 

-

HEIZUNGEN SANITAR-SERVICE 
Kurt Raschle, Sulz - Rickenbach 
Neu Tel. 052- 37 25 88 

Planung und Ausführung van 
Alternativ-An lagen 
Warmepumpen 
Reparaturen 
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1$1 Mãnnerchor 

Herbstversammlung 1985 

Das Haupttraktandum an diesem Abend - wie k6nnte es auch 
anders sein - galt dem Rückblick auf unser I OOjiihriges Geburts
tagsfest vom 31. Mai - 2. Juni 1985. OK-Priisident K. Zehnder 
gab nochmals einen kurzen Überblick über die Vorbereitungen 
und die Durchftihrung unserer Jubilaumsveransta1tung. Mit 
dem Dank an die Dorfvereine, Behõrden, freiwilligen Helfer 
und Mitglieder des Mannerchor hob er die gute Zusammenar
beit in der Gemeinde hervor. Ebenfalls sprach er allen Festbe
suchern fUr das Interesse, den Gesangsvereinen nir die Teilnah
me arn Sangertreffen sowie allen Spendern, die es erm6glichten, 
ein einheitliches Tenue anzuschaffen, im Namen des Vereins 
seinen Dank aus. 
Anschliessend erHiuterte Kassier E. Bartschi die Festabrech
nung, die bekanntlich mit einem "Ausgaben-überschuss" von 
einigen tausend Franken abschloss, der jedoch durch das Ver
einsverrnbgen ausgeglichen werden kann. Wenn die finanzielle 
Seite auch nicht den gewünschten Erfolg brachte, wird dieses 
Fest für uns in schbner Erinnerung und ein unvergessenes Er
lebnis bleiben. 
Dass der Miinnerchorim Vereinsjahr 101 nicht in einen IOOjiih
rigen Dornr6schenschlaf verfállt , zeigte die Vorankündigung 
des Vereinsprograrnms 1986, das nebst einem Unterhaltungs
abend Ende April wieder viele gesangliehe und kameradschaft
liche Anlasse vorsieht. 

Mannerchor-Reise 28./29. September 1985 

Am Samstagmorgen, eigentlich noch mitten in der Nacht, be
stiegen die Mannerch6rler und ihre Frauen den Zug nach Ro
manshorn. Hochnebel hing über uns; und je mehr wir uns dem 
See naherten , um so dichter wurde der Nebel. Ernst Bãrtschi, 
unser Reiseleiter, war überzeugt, dass in Romanshorn die Sonne 
scheinen würde. Sie schien - über dem Nebel - . 
[n Romanshorn wartete ein grosses, weisses Schiff aufuns.Kaum 
waren wir eingestiegen, schon stürzten sich die besonders Dur
stigen auf das eben ge6ffnete Buffet. Weisswein kam auf den 
Tisch , denn schliesslich mussten wir ja irgendwann den Aperitif 
zu uns nehmen. Unm6gliche Zeiten dafür gibt es im Manner
chor nicht. Ein Sprecher gab über den Lautsprecher Auskunft 
über die Landschaft. Als er uns von einem grossen grauen Tor 
erzahlte, wussten alle Bescheid. Grau hebt sich vom Nebel selu 
gut ab. 
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BRUGG 
SCHREINEREI 
Einbaukü chen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 

Nach einer Stunde kamen wir in Rorschach an, und allmahlich 
zeigte sich die Sonne. Auf dem Programm stand Rorschach
Heiden, bei schbnem Wetter mit offenem Wagen. Die Wagen 
blieben zu. Nun fingen wir an zu singen, und allen war klar, 
warum geschlossene Wagen auf dem Geleise standen. 
In Heiden angekommen, fuhren wir mit dem Postauto nach 
St. Anton. Jetzt konnten wir auch die schone Landschaft ge
niessen. Viele "Ah" und "Oh" und "Sieh mal" Rufe übert6nten 
das Geknatter des Postautos. Nach einem guten Mittagessen im 
Restaurant R6ssli und einem kleinen Spaziergang ging es schon 
wieder weiter durch die wunderbare Landschaft nach Appen
zell. In dem kleinen Stadtchen herrschte reger Betrieb. Aufuns 
warteten drei Pferdefuhrwerke, die uns nach Brülisau bringen 
sollten. Mehr oder weniger leichtfüssigstiegen wir auf das unge
wohnte Gefáhrt. Es war fantastisch. Die Sonne schien, alle wa
ren gut gelaunt, und die Pferde brannten nicht durch. In Brülisau 
weehselten wir von den Pferdefuhrwerken auf die Luftseilbahn
einige mit sehr gemischten Geflihlen - die uns auf den Hohen 
Kasten transportíerte. 
Auf dem Berge angelangt , ei, da war es wunderbar ... Nachdem 
die Zimmer bezogen und im Massenlager die Reviere abgesteckt 
waren , nahmen wir das Nachtessen ein und gingen sofort wieder 
zum gemütlichen Teil über. Zwei Appenzeller-Musikanten ha
ben selu vie l dazu beigetragen, dass es ein abwechslungsreicher 
und lustiger Abend wurde. 
Am Sonntagmorgen pressierte es. Nach dem Morgenessen Tal
fahrt ; einige , die nicht unterzukriegen waren, marschierten nach 
Brülisau hinunter. Dort wartete schon das Postauto, das uns 
nach Herisau brachte. 
Und dort, das Nonplusultra, nein, noch viel besser, der Amor
Express. Ein unbeschreibliches Erlebnis. Wir wussten gar nicht, 
wo hinsetzen ; in die Skihütte, in die Arvenstube oder gar in die 
Tessinergrotte. Wir feierten noch schnell die Geburtstage vom 
Kobi, dem Willi und dem Oskar. Der Amor-Express fuhr mit 
uns naeh Ebnat-Kappel. Dort besiehtigten wir das Heimatmu
seum. Das Mittagessen wurde im Hotel Traube serviert. Nachher 
ging's wieder zurück mit unserem Amor-Express. Noch einmal 
dieses Erlebnis. AlIe genossen die Reise nochmals in vol1en Zü
gen. Nach einem langeren Aufenthalt in Herisau - aufgelockert 
durch ein Glaschen Weisswein , ging es via Gossau - Wil nach 
Hause. 

Zum Schluss ein Dankesch6n unserem Reiseleiter Ernst Bartschi 
rur die Organisation und dem Walti M6ckli für seinen unentweg-
ten Gesang. ' 

Humba humba assa 
Ruth Hausmann 

NN 
ELGG 

Kirchgasse Elsau 
Telefon 052 3617 28 P 
Telefon 052 47 42 29 G 

l' Harmonika-Club 

Sommerzeit - Sportzeit 

Die ersten Wochen nach den Sommerferien standen ftir die 
Handorgeler fast ganz im Zeichen des Sports. Nebst den wa
chentlichen Proben zeigten wir bei zwei Gelegenheiten, über 
welch (nicht-) trainierte Korper wir verftigen. 

Sportclub EIsau 

Nein, Sie haben nicht falsch gelesen , das ist die ne ue Bezeich
nung nir den Harmonika-Club EIsau. Als selu vielseitig begabter 
Verein nahmen wir auch dieses Jahr am traditionellen Freund
schaftstreffen des ZKHMV (Züreher Kantonaler Harmonika 
Musik Verband) teil. 
Bereits die Hinfahrt erwies sich für ein paar "Fiesta"-Mitfahrer 
als abenteuerlich, wurde doch vom Fahrer erklart , er fahre nach 
GefUhl, weil er nichts sehe. Zum Glück sass ein guter Co-Pilot 
daneben. Auf diesen Schrecken hin mussten wir natürlich in 
Rapperswil einen "KafIhalt" einschalten . Fahrer und Co-Pilot 
nahmen das allzu wartlich. Sie bestellten einen Kaffee (heiss), 
was bedeutete, dass die zwei "Ovi-Trinker" (kalt) immer dran
gelten, der ehrenwerte Presi werde sonst ungeduldig. Das ver
anlasste uns, auf der Weiterfahrt einige Ausreden zu kreieren. 
Davon mussten wir dan n auch Gebrauch machen, denn der 
Presi wollte unserem Fahrer nachsagen, er hatte sich sicher 
wieder einmal verfahren. 
Herrliches Wetter begrüsste uns dann im Ziegerschlitz, so dass 
auch der letzte noch erwachte. Zum Weiterschlafen ergab sich 
sowieso keine Gelegenheit mehr. Auf der sch6nen Sportanlage 
Buchholz hatte der Harmonikac1ub Glarus verschiedene Posten 
erriehtet. Überall herrsehte schon ein grosser Andrang, hatten 
sich doch nicht weniger als 18 Harmonikaclubs atis dem Kan
ton Zürich angemeldet. Da beim Posten "Fussball" die wenig
sten Leute warteten, begaben wir uns dorthin. Hier galt es, den 
Bali mit dem Fuss in eines der zwei verschieden grossen L6cher 
in einer Wand zu schiessen. Das t6nt vielleicht ganz einfach, 
aber Kari Sommer war der einzige, der einmal traf und damit 
gleich lO Punkte nir uns holte. 
Der nachste Posten verlangte auch etwas Geschicklichkeit. Es 
galt, 5 Tennisbiille in verschieden grosse und bepunktete Kübel 
zu werfen. Je h6her die Punktezahl war, um so weiter weg stand 
der Behalter. Um ganz sicher zu sein, zielten die meisten auf 
den grossen Kübel , der noch 2 Punkte einbrachte. Somit began
nen sich die Punkte fOr uns doch langsam zu summieren. 
Ein weiterer Posten versteckte sich hinter einer Wand aus Jute. 
Dahinter reihten sich Schachteln nebeneinander. Jede Schach
tel war mit Punkten versehen. Da man aber dies nicht sah, warf 
man den Bali biin d über diese Jutewand. Eine Miinnerstimme 
rief dann, wieviele Punkte erzielt worden waren. Jedesmal, 
wenn jemand die 6 getroffen haUe, wurde gejubelt. 
Schon von weitem sahen wir , dass ein Posten irgend etwas mit 
dem Instrument Akkordeon zu tun haben musste. Auf einem 
Tisch lagen verschiedene Teile von harmonikaverwandten In
strumenten. Diese galt es nun zu erraten und zu benennen. 
Am Schluss musste noch jeder einen Ton aus der Tonleiter 
erkennen . (Ich nehme hier gleich vorweg, dass dies nieman
dem gelang!) 
Daun karnen wir zur Stafette, die viel Geschick in sportlicher 
Hinsieht erforderte. Auf los ging's los! Zuerst durch einen 
Reifen schlüpfen, sich im Slalom an vier Stangen vorbeischlan
geln, unter einem "Bank1i" durchkriechen, über eine Hürde 
hüpfen, beim nachsten Bankli darüber b alancieren , wieder 
durch einen Reifen schlüpfen, um die Stange rasen und dann 
einen Spurt zum Ziel zurück, der kurz vor dem Ende noch 

mit einem HGump" über den Schwedenkasten gekr6nt wurde. 
Keuch, Schnauf, Schwitz l Aber alle haben sich tapfer, ja sogar 
selu gut gehalten. 
Jetzt wartete nur noch ein Posten aufuns. Benannt war dieser 
auf unseren Punktezetteln mit "Pedalo". Aber was es mit die
sem "Peda1o" so an sich hatte , war einerseits sehr lustig, an
dererseits aber auch sehr schwierig. Hier konnte jeder zeigen, 
wie gut sein Gleichgewicht war. In unserem Club gab es selu 
verschiedene Talente , und nicht selten musste man mit den 
Handen am Boden noch etwas nachhelfen. Was das "'Pedalo" 
genau ist, sehen Sie auf diesen Fotos: 

Der Amateur 

Der Profi 
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Nun hatten wir aJso alle Posten hinter uns gebracht, und der 
Magen knurrte schon. Wir ruhten uns bei einer Bratwurst, einem 
ServeJat oder einem saftigen Steak etwas aus. Sonne, Sport 
und Essen machen entweder müde oder dann unternehmungs
lustig. So zogen einige Damen Richtung Stadtchen Glarus, um 
sich an der Chilbi etwas umzusehen. Andere machten es sich 
au f der Sportwiese bequem ader versuchten die komischsten 
Stretehüb ungen. 
Um 16.00 Uhr waren aber alle versammelt und warteten ge
spannt auf die Rangverkündigung. Die Rangliste wurde von hin
ten angefangen , und wir jubelten , als wir bei Platz 18 nicht auf
gerufen wurden . So war es dann auch bei den weiteren Platzen. 
Kurz gesagt, wir belegten Rang 7. Ein paar ganz Ehrgeizige hat· 
ten sich zwar vorgenommen, dieses Jahr zu gewinnen , aber 
schliesslich waren doch alle mit diesem Resultat zufrieden. Et
was erschbpft und bereits wieder hungrig, machten wir uns 
wieder auf den Heimweg. In Nafels schalteten wir einen "Fress
halt" ein. Zwei Rãtschtemer Tumer wussten zu berichten, es 
gabe hier eine gute Beiz. Diese war zwar geschlossen , aber wir 
fanden eine andere an bester Kohlenmonoxid·Luft' Gut ge· 
sattigt , traten wir nun endgültig den Heimweg an, und nur ein 
paar Unermüdliche schauten in Elsau noch schnell beim "Frõ
se" vorbei. 

VeloraUy 1985 

Strecke: Sehottikon - Elgg - Hagenbueh - Aawangen -
Aadorf - Ettenhausen - Diekbueh 
anspruchsvoll mit giftigen Steigungen 

Spiele: Erkennen von Kasesorten - Fragen zum Tagesge
schehen - Erkennen von Musikstücken und Taktar
ten - Geschicklichkeitsfahren mH einem eigenwilli
gen Vela - Nãgeleinschlagen 

Ein strahlend blauer Himmel und hoehsommerliehe Tempera· 
turen begleiteten die Teilnehmer am diesjãhrigen Velorallye 
Ende August. Gar maneher Sehweisstropfen !loss, und jede Er· 
frischung wurde von den Radlern fast gierig heruntergeschluckt . 
Die heurige Strecke stellte hohe Anforderungen an die Velo
fahrer, enthielt sie doch einige Aufstiege, die an den Kráften 
zehrten. Die Spiele, welche in die Fahrt eingestreut waren, bo
ten jedem eine faire Chance , sich auszuzeichnen. Besonders 
tückisch und lustig gestaltete sich die Fahrt auf einem eigen
sinnigen Velo. Dieses hinterlistige Ding fuhr immer in die ent
gegengesetzte Richtung, in die man es lenkte. Es war zum Ver
zweifeln ; vor allem fUr unseren Pre si, der wieder einmal eine 
gewisse Ungesehiekliehkeit an den Tag legte und fast klaglieh 
den letzten Platz unter den mãnnlichen Teilnehmern belegte. 
Wie wenn dies nicht genug ware, krachte unter der Last seines 
Gewichtes noch ein Carnpingstuhl í:usammen. Viel Pech oder 
Ungesehick/Übergewieht auf ein Mal: 
Etwas ausgelaugt , erreichten alle am i,pateren Nachmittag die 
Vi1la unseres Vizepresi, der mi t sei !1en Helfern im pradltigen 
Park alles fúr eine Party unter dem Sterncnhimmel eingerichtet 
hatte. Bei Speis und Trank wurden nochmals die Fahrten ana
Iysiert und mit Spannung auf die Rangliste gewartet. Als Sieger 
durften sich Vreni und Willi Schuppisser feiern lassen , die keine 
nennenswerten Einbrüche zu beklagen hatten und deshalb ver
dientennassen den ersten Preis fUr sich beanspruchen konnten. 
Noch lange zag sich die Siegesfeier dahin , untermalt von Musik 
und er1auchien Gesangen. 
Noehmals kritiseh wurde es bei der Heimfahrt. In der Dunkel· 
hei t der Nacht rnussten wir eine ste ile und kurvenreiche Ab
fahrt meistern, was uns zum Glück ohne grosse Probleme ge
lang. Sie wurde zu einem würdigen Absch1uss eines in jeder Be
ziehung gelungenen Tages. 
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Marlys Bommer 
Gianni Codemo 

Voranzeige: 

Nur noch wenige Wochen, und schon gehen unsere alljahrlichen 
Abendunterhaltungen über die Bühne. Am 22 . und 23. Novem· 
ber werden wir zweimal das gleiche Programm aufftihren und 
zusatzlich eine Kindervorstellung veranstalten. 
Die Seniorenspieler werden eine ganze Palette von Stücken vor
tragen, die vom Walzer über den Marsch und das Liederpot
pourri bis hin zur Ouverture "Leichte Kavallerie " von F ranz von 
Suppé reicht. Daneben wird Monika Rüegger mit iluen Schülern 
eine Kostprobe ihrer bisher erzielten Fortschritte geben. 
Gesang und Theater stehen ebenfalls auf dem Programm, ver
treten durch die Giamarudas und die Theatergruppe, welche 
den Einakter "Herti Grinde" zur Auffilluung bringen wird. 
Der zweite Teil des Abends wird dem Tanz vorbehalten sein. 
Die "Seven ty-Nine" werden mit valkstümlichen und topaktuel
len Melodien daftir sorgen, dass alle Gesehmaeker auf ihre Reeh· 
nung kommen. Eine reichhaltige Tombola und eine grosse Fest
wirtschaft werden mithelfen , unseren Gasten einen unbeschwer
ten Abend im Kreise der Handbrgeler zu bieten. 
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Projektierung und Ausführung vQn 
Metallbau · und Sehlosserarbeiten 

RELLSTAB METALLBAU AG 
Im Geren 18 8352 Rümikon Telefon 052 36244 1 

Freitag + Samstag 22. + 23. November 1985 

Mehrzweckhalle in Elsau 

A bendu n terhal tu ngen 

u Konzert des HCE 
u Vortrage der Sehüler 
u Giamarudas 
u Theater 
u Grosse Tombola 
u Festwirtsehaft / Barbetrieb 
-ct Tanz 

Saaldffnung je\Veils 19.15 
Programmbeginn 20.00 

Eintritt Fr. 4.- Saalabzeichen Fr. 4.-

KindervorsteUung: Samstag, 23. November 
Beginn 14.00 
Eintritt Fr. 1.-

Vorverkauf und Reservation ab lI. November: 
Reisebüro PECO·Tours 

St. Gallerstrasse, Raterschen 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Harmonika · Club Elsau 
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I ~~ I Turnverein 

Kantonale Gerãtemeisterschaft in Oberglatt 

Mit drei Turnern in der Kategorie G5, namlich René Birle, 
Marc Schmid und Dani Zehnder, sowie Dieter Nanni in der Ka
tegorie G6, nahm die Gerateriege an der diesjãhrigen Kantonal
meistersehaft in Oberglatt teli. 
Erfreu1iche Resultate sind die Krõnung der vie len Trainings
stunden unter der bewahrten Leitung VQn Max Schuler. Dani 
Zehnder, durch eine Fussverletzung leicht handicapiert, erhielt 
ftir seinen frei gewãhlten Sprung lO Punkte, die der Leistung 
entspreehend sieher verdiente Hõehstpunktzahl. Aueh René 
Birle ereeichte im Sprung sehr gute 9,70. Der 18jahrige Mare 
Schmid überzeugte mit seiner Ausgeglichenheit an allen Gera
ten, womit er sich einen Platz in der vorderen Halfte der Rang
liste sicherte. 

Kategorie G5: 34. Mare Schmid 
46. René Eirle 
50. Dani Zehnder 

46,10 Pkte . 
45,75 Pkte. 
45 ,45 Pkte. 

Dieter Nãnni qualifizierte sich für die Schweizenneisterschaft. 

In der Kategorie G6 turnte aus unserer Reihe Dieter Nanni. Der 
ehemalige Kunstturner hatte zwar am Reck einen Patzer zu 
ve rzeichnen, mit glanzenden Leistungen an den anderen Gerã
ten erreichte er eine Schlusspunktzahl von 47,30. Daraus re
sultierte nebst einem ausgezeichneten 8. Rang die Qualifika
tion fUr die kommende Schweizermeisterschaft in Altdorf. 

Herzlichen Dank an Hans Plattner. 

An dieser Stelle mbchten wir Dir, lieber Hans, herzlich danken 
ftir Dein Entgegenkommen gegenüber Turnverein und Gerate· 
riege. Immer wieder ist es uns mbglich, die Turnhalle Süd auch 
ausserhalb der gewohnten Zeiten zu benützen, um benõtigte 
Zusatztrainings durchflihren zu kbnnen . 
Wir hoffen, dass in Zukunft aueh die Mehrzweekhalle Ebnet 
vermehrt an Wochenenden sowie in den Ferien zuganglich wird, 
ist doch z.B. die Vorbereitungszeit fUr die Schweizermeister
sehaft genau in die Herbstferien gefallen. 

Geratemeisterschaft des Kreistumverbandes 

Am Dienstag, 26. November, nehmen wir mit zwei Mannschaf
ten an der Vorrunde der Vereinsmeisterschaft in Sulz-Ricken
baeh teli. 

WILLI STEINER GIPSERGESCHAFT 

im Zauner 11, Te/efan 36 15 78 
8352 EIsau·Riiterschen 

Empfiehlt sich für samt/iche Gipserarbeiten 

KTH 

I~·I Gerãteriege 

Tuesch giirn turne? 

Dãnn chumm doch au i d'Gratriege! 

Mir turned a sechs Grat: 
Baree, Pfárdpausehe, Reek, Ring, 
am Bode und maehed Pferdsprüng. 

Tume tüend mir am Zischtigabig, vom halbi sibni bis am achti, 
i da Turnhalle Süd. 

Üseri Le"iter heissed: 
Max Sehuler 
Dieter Nann,i 
René Birle 

Mir nãmed au a Wettkampf teli. 
Markus Rutishauser 

Foto: PR 

Die Tel. Nr. 36 11 60 für alle Schreinerarbeiten 
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Damenturnverein 
Rãterschen 

Vorstandssitzung DTV Rãterschen 
25. September 1985 
Wieder einmal "tagte" der Vorstand des DTV Rãtersehen im 
Restaurant Bannebrett um allgemeine Vereinsprobleme und 
BedÜIfnisse lU besprechen. 
Die Runde wurde ve rstarkt durch die Leiterinnen der Mãd
ehenriege. Aueh sie sollen die Gelegenheit haben , ihre Proble· 
me und Anliegen schildern zu kbnnen und mit uns zu bespre
ehen. 
Auf jedenfall hat uns die Sitzung wieder ein grosses Stüek wei· 
tergebracht und mancher Stein konnte aus dem Weg gescho
ben werden. 
Mit einem gemischten Salat und Glas "Suser" haben wir den 
inhaltsreichen Abend abgeschlossen. 

Die Aktuarin 

Turnfahrt Damenturnverein 1985 

Die Sonne strahlte vom Himmel (sch6ner nützti nüt) . als der 
orangerote Intercity in Raterschen "extrahielt". In den Speise
wagen sollten wir einsteigen, deutete uns der Kondukteur an, 
etwas rassig. Leider karn gle ich die kalte Dusche, es war ein 
unbedienter Speisewagen. Doeh just naeh der Abfahrt kam das 
"Wageli" in Sicht, welches noch volle Kaffeekannen und frische 
Gipfeli mitführte. 
In Winterthur sollte nun noch unsere Heidi einsteigen, doch 
alles Rufen nützte nichts, sie war unauffindbar. 
Die Fahrt im Speisewagen ende te in Zürich, und wir bestiegen 
den Zug RichtungGotthard. " Jã lueg au doo", so t6nte es nun , 
die Turnerinnen aus Neftenbach reisten im gleichen Wagen wie 
wir, und es gab bekannte Gesichter. 
Wie es sich gehbrt, wurde auch Geographie studiert, ja, man ver
gisst so sehnell. Der (oder die?) Rigi wurde noeh erkannt , aber 
spater wurden Wetten getãtigt , ob man nun an den Ufern des 
Sempacher- oder Lauerzersees vorbeiraste (es war natürlich 
nieht der Sempaehersee). AIs das "Chileli vo Wassen" von allen 
Seiten und ve rschiedenen Hbhen bestaunt worden war, hiess es, 
Rueksãeke satteln. Naeh gut zweieinhalb Stunden hatten wir 
bei strahlendem Wetter Gdschenen erreicht. 
Nun galt es, das beste, schdnste, günstigste Restaurant zu fin
den , um die knurrenden Magen zu beruhigen. Ob es wohl ir
gendwo sehon Rehpfeffer gibt' Es gab noeh keinen, aber die 
Gdschener Kdche wurden von der munteren Turnerinnenschar 
nur gelobt. Vor dem Abmarseh Riehtu ·lg G6sehener Alp maehte 
eine nahe Bãckerei noch Rekordumsatz und stand nachher vor 
einer leeren Glacetruhe. 
Unser treuer Begleiter Billi (oder Sãmi?) wurde noeh mit einem 
langen Haselnussstecken ausgerüstet , Gabis Rücken zuliebe. 
Nun wurde es wesentlich stiller in den Reihen der gleich behu
teten Rãtschtemer Turnerinnen; es ging bergauf. Die Hüte wa
ren angebracht, schien doch die Sonne unbarmherzig auf uns 
hernieder. Nach etwa zwei Stunden hatten wir ausgelitten und 
durften auf der G6sehener Alp, genauer gesagt in Gwüst , Lager 
beziehen . . 
Bis zum Nachtessen blieb noch Zeit zum Jassen, Schwatzen, 
Duschen oder ... ! Sogar zum Stausee wurde aufgestiegen, dass 
man diesen See dann auch sicher bei Sonnenschein gesehen hat. 
Unterdessen kam das letzte Postauto an, welchem unsere Heidi 
entstieg. 
Nach dem Nachtessen kam es, wie es kommen musste. Ein 
mannlicher Turnverein übernachtete auch in Gwüst , und das 
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Fest stieg feueht , fr6hlieh und lau t. Es wurde vielstimmig ge· 
sungen , und der Abend dauerle fasI bis zum Morgen. 
Als der Morgen "endlieh" kam (Turnfahrtnaehte sin d bekannt· 
lieh unruhige Nãehte), galt der ersle Bliek dem Wetter. Leider 
hingen an jenem Sonntagmorgen die Wolken t ief, und wãhrend 
des Frühstücks regnete es kurz . So dauerte das Morgenessen 
etwas langer und wurde mit Geisschãs und Rivella bereichert. 
Als dann die Kirchglocken riefen, brachen wir auf, nicht ohne 
nochmals das Lied von den "Zürcher Turnerinnen" gesungen 
zu haben. Leider hatte niemand ein kleines Lob für unseren 
Gesang. 
Es regnete nicht mehr, und unser Ziel hiess erst einmal Gdsche
ner Stausee. Hier nun karu die Frage, lohnt es sich bei diesem 
Wetter , den See zu umwandern? Der Hirnmel wurde heller , und 
neun mutige Damen wagten das Unternehmen. Unser Mut 
wurde bald von Sonnenstrahlen belohnt, und es wurde sogar 
von kurzen ' Hosen gesprochen. Unser Weg flihrte Richtung 
Chellenalp, bis ans andere Ende des Sees, welcher zirka 700 m 
lang ist. Nun ãnderte sich die Richtung; wir strebten dem Dam
magletscher zu. Auf recht steinigem Weg kamen wir an seinem 
Fusse an, und als Dank liess die Sonne ihre schõnsten Strahlen 
auf den Gletscher scheinen. Wer hãtte das am Morgen zu hoffen 
gewagt! Nun ging es auf der anderen Seite des Sees zurück, es 
hiess, den hdchsten Punkt unserer Wanderung zu erreichen 
(1980 m). 

Nach dreistündiger Marschzeit üb erquerten wir den Staudamm 
(wir waren überzeugt, dass er standhalt) und wurden freundlich 
begrüsst vom Rest der Turnerinnen, welcher den Staudamm 
aueh begutaehtet hatte. 
Nun stand noch der Abstieg nach Gdschenen bevor. Vorher 
bestaunten wir noch die Masse des Stausees. Der See ist 700 m 
lang, die Staumauer ist 150 m hoch oder tief. Der See hat ein 
Fassungsvermdgen von 75 Mio. m3

. Unvorstellbar, was passie
ren würde, wenn ... ! 

Mutig, wie wir sind, marschierten wir im " Bachbett" Gdschenen 
entgegen, überzeugt , ein schdnes Bergtal entdeckt zu haben. 
Vor der Abfahrt des Zuges blieb noeh Zeit für eine Erfrisehung 
in flüssiger Form ader die obligate "Schaggi" fUr die Daheim
gebliebenen. Die SBB machte uns ein gutes Angebot: Sitzen
bleiben von Gdschenen bis nach Winterthur. In Zürich sollten 
dann noch die Turner aus Rã terschen in den gleichen Wagen 
einsteigen, aber trotz verspãteter Abfahrt b1ieb der andere 
Wagenteilleer. 
In Rãterschen standen dann unsere Mãnner schdn in Einerko
lonne und waren sicher froh, dass sie uns wieder hatten (?). 

Rosmarie RUlislwuser 

Wir stel1en uns vor 

A bteilllIlg: 

Alter: 
Leiterin: 

Turnstunde: 

Mãdehenriege (die Grossen) 

13 bis und mit 16 Jahre 

Bettina Frei 
e/o Fam. Bueher 
Am Baeh 520, 8352 Sehottikon 
Telefon 36 14 73 
Donnerstag, 19.00 - 20.00 Uhr 
Turnhalle Ebnet 

In unserer Riege habe ich einen Wunschzettel-Kasten eingerich
tet. Wenn gleiche Wünsche eingetroffen sind , so versuche ich , 
sie in die Turnstunde einzubauen. An erster Stelle der Wunsch
liste steht der Tanz, darauf folgen Ring·, Boden· und Banen· 
turnen. Das Mini-Trampolín und verschiedene Spiele sind auch 
sehr gefragt. 
Die Mãdchen gehen gerne in die Madchenriege, weil es mnen 
Spass macht und sie mit ihren Kalleginnen zusarnmen sein 
kdnnen. 

Bettina Frei 

Das allerschbnste Duschbad aber 
muss áuch fachkundig angeschlossen 
und montiert sein. 
Nur einer kann das: Wir. 
Natürlich auch tür 
Service· und Reparatur·Arbeilen 

Peter Sommer 
8352 Ralerschen 
San ltare Anlagen/Heizungen 
Te!. 361313 

Aktion gegen langweilige Badezimrner. 

JETZT PROBEFAHREN: 
) 

RITMO MIT I(ATALYSATOR. 
W ir inforrni ef"( 'n Si " (rt'rllt' iil)('r IIIl :-it'r 1IIl1r(I~~j'n d{'~ 
\no·,' hol an Kalah saÍ<u'- \lod t' lkll. ah Fr. 1-1 ()!)O.-. r 
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Jugendwettkampf 
.m 7. September .uf dem Sportpl.tz Deutweg 

Nach dem Mittagessen versammelte sich die ganze Miidchen
riege bei der Posl. Mit dem Velo fuhren wir zum Pl.usehnaeh
mittag nach Winterthur. Frisch angekommen, mussten wir UD

seTe ganze Kraft anwenden , um das Seil auf unsere Seite zu 
ziehen. Nach einer Erfrischung fl.ih1ten wir uns wieder fit genug, 
das "Seilispringen" eine Minute lang durchzustehen. Danach 
ging eS direkt zum Hindernislauf. Wer gewinnen wollte, der 
musste am schnellsten den Slalom hinter sich bringen, unter 
der Hürde hindurchkriechen , den " Pürzelbaum" nicht vergessen 
und schnel1e Füsse haben. Hier waren die kleinen Madchen die 
Ilinksten. Naeh langer Wartezeit war aueh die Stafette bereit
gestellt. Doeh gegen die langen Beine der Gegnerinnen konnten 
wir nicht ankommen. Nach der RangverkÜlldigung radelten wir 
frischer Laune nach Hause. Dies war ein sehr kameradschaftli
eher Naehmittag. 

Kerstin Wengi 
Bettina Frei 

ffi Maitliriege Rãterschen 

Auf der Madchenriegenreise 

9.20 Uhr fuhren wir vom Bahnhof Riitersehen ab. Das Wetter 
war nicht besonders schón. Der Zug brachte uns nach Wetzikon. 
Dann wanderten wir etwa eine Stunde auf dem Feldweg. Herr 
Langhard sagte: "Noch eine Viertelstunde , und wir machen 
einen Halt! " 

Bei den Baumstãmmen machten wir eine Pause. Viele Kinder 
sassen und packten ihren Rucksack aus. Ich machte ein Foto 
von Livia, Cornelia und Brigitte. Nachher wanderten wir wei
ter. Nach einer Stunde machten wir einen Mittagshalt. J eder 
suchte sich ein Plãtzchen zum Rasten. Als das Feuer brannte, 
holten viele Kinder ihre Servelats oder Bratwürste. Als wir mit 
dem Essen fe rtig waren , fing es an zu regnen. Trotzdem spiel
ten wir Verstecken. Dann marschierten wir weiter. Nach einer 
guten Stunde waren wir in Hinwil. Von dort fuhren wir mi t 
der Dampfbahn nach Bauma. Das war lãssig! Von Bauma ging 
es dann mit dem Zug nach Hause. 

Claudia Meier 
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Alle Helferinnen und Helfer an den "Schweizerischen Frauen
turntagen" und dem "Eidgen6ssischen Turnfest" hatte unser 
Turnverein eingeladen. Die FR und die DR danken dem Turo
vere in fUr den lustigen Nachmittag und den schónen Abend. 

_Zehnder 

--
Elementbauten 

Kehlhof 2, Hegi 
8409 Winterthur 

,,---c~~v!D Shop 

Jetzt Aktionen mit bis zu 

50 Prozent Rabatt aut Textilien! 

Tennis 
AG 

upportervereinigung 
FC - Raterschen 

Supporter am Fernsehen? 

Ja , wir Supporter und noch einige Spieler der l. Mannschaft 
waren am 14. September 1985 im Sportpanorama zu sehen. 
Nicht als aktive Teilnehmer, aber doch rech t mediengerecht als 
Statisten einer lebendigen Kulisse. 
Al1e Auserkorenen hatten sich feinsauberlich geputzt , rasiert 
bzw. geschminkt und teilweise sogar "geschalt" um 20 .00 Ulu 
beim Portier des Leutschenbachstudios eingefunden. Zuerst 
führte man das wackere Trüppchen von 28 Leuten in einen Fern
sehraum und zeigte einen Video-Film über die Vorbereitungs
arbeiten zur Herstellung der Tagesschau und der Unte rhaltungs
sendung " Musik und Gaste" . Anschliessend wurden zwei Grup
pen gebílde t , die dann je unte r der faehkundigen Leitung eines 
Mitarbeiters des Fernsehen DRS in verschiedene Produktions
statten und Studios geleitet wurden. Unsere Gruppe begann mit 
den Herstellungshallen für Kulissen (alle im Fernsehen benotig
ten Kulissen werden selber angefertigt). Danach ging es in eil1 
kleineres Aufnahmestudio (z.B. für Tellstar) und in das gresste 
Studio der Sehweiz (z. B. fti rTeleboy) . Selbstverstiindlieh wurde 
einem wahrend der gesamten FWuung alles genaustens erklart. 
Anschliessend verschoben wir uns zu einem vom Fernsehen 
spendierten Drink in die Kantine. Frisch gestarkt und voUer 
Tatendrang besuehten wir danaeh das DRS-Aktuell-Studio (das 
Fernsehen konnte sogar noch einen neuen Moderator gewin
nen - dieser Mann auf dero Bild würde wahrscheinlich sogar 
einen 8emard Thurnheer in Grund und Boden schwatzen). Spã
ter konnten noch Sprechversuche von Léon Huber im Tages
schau-Studio beobachtet werden. 
Der eigentliche H6hepunkt des Abends begann jedoch erst etwa 
um 22.00 Ulu . Wir sehritten in das Sportpanoramá-Studio. Zu
erst prüfte man dort sãmtliche Gesichter ob ihrer Fernsehtaug
lichkeit und legte dann so die Sitzordnung fesj (ich sass übrigens 
in der vordersten Reihe direkt hin ter Erich Burgener). Einer 
genaueren Beschreibung des Verlaufs dieser Sendung bedarf es 
kaum, da dieses denkwürdige Ereignis wohl vielerorts per Video 
festgehalten wurde. Für uns alle war wohl das hautnahe Erle
ben einer Sendung ein einma1iges Spektakel. lnsbesondere trug 
auch Benny Thurnheer durch seine lustige Art hinter den Ku
lissen viel zur guten Stimmung im Publikum bei. 
Man darf ruhig sagen , dass dieser von Doris Waldvogel (neue 
Viee-Priisidentin und Hoffotografin) organisierte Anlass jedem 
Teilnehmer in bester Erinnerung bleiben wird und die Suppor
tervereinigung ihren Mitgliedern hier etwas ganz Besonderes 
geboten hat. 

B. Crestani, Aktuar 

MGARTNER G a rageei nfah rten 

Hausvorplatze 

Kanalisationen 

Gehwege 

Quartierstrassen 

8352 Schottikon 
Tel. 052361538 

Tief-und 
Strassenbau 

8404 Winterthur 
052290686 
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Grillparty der Supporter vom 16. August 1985 

Parkplatzprobleme (Cars mussten in Wiesendangen parkieren) 
im Wald gegen Bueeh! Was war los? Aha, die Supporter hatten 
ihr Waldfest. 
Die Polizei hatte etwelehe Mühe, diesen Mensehenstrom an die 
dekorierte Waldhütte zu leiten. - Einige Yorstandsmitglieder 
dachten bereits daran, bei einem nachsten Anlass die Eulach· 
halle zu mieten. - Glücklicherweise hatten wir mehrere Tank
wagen mit Bier bestellt. Wein wurde sowieso nur direkt vom 
Fass ausgesehenkt (Grillgut braehte ja jeder selber mit). Was 
war das ftir ein Anbliek; ein Grillrost von 10 x lO m Umfang 
und ein Pleischstück lag neben dem anderen. Man konnte sein 
Hiippehen kaum riehtig durehbraten, bereits spfute man die 
bohrenden Blieke der Wartenden hinter sieh . 
Bei einer nachsten derartigen Veransta1tung müsste man sich 
überlegen , ob sieh nieht der Ordnungsdienst der Seeuritas loh· 
nen würde. 
Spass beiseite , die 15 Grillfans, die an diesem Abend in der Wald· 
hütte gegen Buech zusammensassen , hatten einen wunderschõ
nen Abend und werden sicher auch bei einer der nachsten Ver
anstaltungen unseres Vereins wieder dabeisein. Ho ffentlich 
dürfen wir dann wirk.lich einmal mehr Mitglieder begrüssen ; ins
besondere da der Vorstand doch einiges an lnitiative und Zeit 
investiert. 
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Rüm ikon 
8352 Rate rsehen 
Tel. 052· 3616 80 

Offnungszeiten: 

08.00 - 12.00 Uhr 
13.30 - 18.00 Uhr 

Samstag Mittag 
gesch lossen 

B. Crestani, Aktuar 

Robert ott 
Gartenbau 

Trockenblumen· 
Arrangements 

im spez iell en 
Ausstellungsraum 

Aus unserer Gartnerei: 
Chrysanthemenstrausse 
Grabsehmuek für Herbst 
und Winter 
Trauerbinderei 
Zierstrauche 

I ~ I Velo - Moto - Club 

Bergwanderung vom 14./15 . September 1985 

Allgemeine Besammlung war am Samstagmorgen um 8.30 Uhr 
beim Restaurant Bahnhof in Riitersehen. Naeh einem kriiftigen 
Schluck Kaffee machten wir uns - wir heisst sieben Personen, 
aufgetei1t auf zwei Fahrzeuge - auf den Weg Riehtung Walen· 
see - Landquart , entlang der Landquart bis naeh Klosters·Dorf 
hinauf. Bei der Gondelbahnstation stellten wir die Fahrzeuge 
ab. Einige benutzten noehdie letzte Mogliehkeit, etwas Kleines 
einzukaufen. 
Beim Restaurant "Da Lupi" starkten wir uns kurz mit einem 
Kaffee. Danaeh maehten wir uns auf den Weg. Die Route flihrte 
entlang eines Wildbaches, zeitweise auf recht steilem Weg, hin
auf zum kristallklaren Sehlappinersee auf zirka 1600 m ü.M. 
Nach einer Zwischenverpflegungim Restaurant nahmen wir über 
Sehlappin, Richtung Sehlappiner Joeh, einen sehlangenformi. 
gen, steilen Aufstieg unter die Füsse. Auf einer Anhahe, nach 
etwa einstündigem Aufstieg, entfachten wir ein kleines Feuer 
und ftihr ten uns die gegrillten Würste zu Gemüte. Frisch ge
stiirkt nahmen wir den letzten Aufstieg hinauf zum 2202 Meter 
hohen Sehlappiner·Joeh in Angriff. 
Da das Sehlappiner·Joeh zugleich die Grenzstelle Oslerreiehl 
Schweiz darstellt , konnte man gleichzeitig mit einem Fuss in 
Osterreich, mit dem anderen in der Schweiz stehen. 
Von hier aus nahmen wir den Abstieg zu unserem Nachtquar
tier in Angriff. Um zirka 18.30 Uhr kamen wir dorl an , d.h. 
waren wir dort angelangt, wenn das Madrisa-Bergrestaurant 
auch tatsachlich vorhanden gewesen ware ! Leider befand sich 
das Nachtlager unten im TaI! Mit der letzten Bahn fuhren wir 
ins Tai und konnten dort dann doch noch unser Quartier be
ziehen. 
Am Sonntag um 9.00 Uhr war F rühstüekszeit. Ansehliessend 
machten wir uns mit einer Fahrt in der Gondelbahn von Klo
sters nach Albeina auf den Weg. Von da aus marschierten wir 
auf dem Prattigauer-H6henweg unterhalb des Madrisahorns 
entlang Riehtung Jaggliseh Joeh auf 2260 m ü.M. Um zirka 
12.00 Uhr kamen wir dort an und genossen wahrend der Mit
tags·Yerpflegung die herrliehe Sieht Riehtung Drusenfluh -
Sulzfluh - Sehijenfluh uSW. 
Gegen 13.30 Uhr stiegen wir zuerst steil hinunter und nach
her ging's weiter üb er verschiedene Alpen Richtung St. An
tanien. 
Dort kamen wir gerade rechtzeitig an, denn das herrliche Wet
ter , das uns zwei Tage begleitet hatte, anderte sich schlagartig. 
Es zog starker Nebel au f, der bei der Abfahrt sogar in Regen 
überging. 
Bedingt durch den starken Verkelusrückstau am Walensee wahl
ten wir auf der Rüekfahrt die Route über das Toggenburg und 
kamen gegen 18.00 Uhr zu Hause an. Bei einem gemütlichen 
Nachtessen ging eine an die Kondition der Teilnehmer recht 
hohe Anforderungen stellende Bergtour zu Ende. Für diese 
Anstrengung waren wir aber mit herrlichem Wetter in einer 
sch6nen Bergwelt belohnt worden! 

A. Amoriello 
{, {, {, {,{,{,{,{,{,{, À X G Ü S l {,{,{,{,{,{,{,{,{,{, 

Wir m6chten unS bei aUen Ricketwilern, bei denen anlasslich 
unserer Altpapiersammlung das Papier nicht abgeholt wurde , 
hõflich entschuldigen. Es war unsere erste Sammlung, und lei
der wussten wir nich t, dass auch in Ricketwil gesammelt wer
den musste. Trotz einer verspateten Sammelfahrt wurden 
scheinbar einige Hafe vergessen . 

A/so, dxgüsi, ndchstes Jahr wollen wir es besser machen / 

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ 

Fussballclub Rãterschen 

Die Seniorenmannschaft des FCR im neuen Dress 

Auf die Sai son 1985 fanden wir in Gebrüder Albanese AG, 
Bauunternehmung, Raterschen , einen neuen Sponsor . An die
ser Stelle danken wir der obgenannten Firma ft.ir ihre Un te r
stützung reeht herzlieh. 

v.l.n.r.oben: 
E. Müller, K. Buchmann, H. Truniger, R . Gerth, eh. Beusch, 
R. Leemann, K. Wehrli, F. Bdsch 
v.l.n.r. unten: 
E. Aeberli, H. Schmid, M. Weiss, H. Merki, W. Schmid, A. Frei, 
H. Zlauwinen 

FCR-Seniorenwanderung vom 14./ 15 . September 1985 

Mot!o: Abwiirts geht's besser als aufwiirts! 

Besammlung: Samstag, 09.00, im 8ahnhojbuffet WiJlterthur 

II aufgestel1te Senioren plus 1 Ehrengast (Nasi) gaben sieh im 
Hauptbahnhof die Ehre. Sehon beim Hiindesehütteln wurden 
die ersten Sprüche geklopft , und çlamit war die Stimmung lan
eiert. Bald ging's mit dem Zug Riehtung Toggenburg. In Wil 
kam dann in letzter Minute - wir hatten ihn schon bald aufge
geben - v611ig ausser Atem unser "Hauptling" (Seniorenob
mann) Heinz Torgler angebraust. In Nesslau stiegen wir auf das 
Postauto um, welches uns nach Wildhaus brachte. 
Zur ersten Starkung vor un serem Aufstieg begaben wir uns ins 
Restaurant Alpstein, wo wir das Mittagessen einnahmen. Nach 
diesem bestiegen wir den Sessellift nach Gamplüt , wo die ei
gentliehe Wanderung losging. Mit zaekigem Sehritt ging's Rieh· 
tung Zwinglipass, SAC·Hütte . Der steile Aufstieg maehte unse· 
rem " Rugeli" sehwer zu sehaffen , jedoeh oben angelangt, blühte 
er gleich wieder auf, gab es doch fUr alle einen feinen , zügigen 
Kaffee (Turbo) und frir die , welche nieht genug hatten, noeh 
Wein. 
Nach einer Stunde rafften wir uns wieder auf, um im " Blind· 
lauf' und mit Nebelscheinwerfern talwarts zu sau sen , Richtung 
Flihlensee , und von dort zu unserem Nachtquartier: Bohlen
wies. Dazwischen hatte Georg Fivaz noch Zeit, um einem Bau
em beim Mistauf1aden zu helfen , was diesen total aufstellte. 
Nach ftinfstündiger Marschzeit waren wir am Ziel. Nachdem 
das Naehtlager bezogen wurde, einige hatten allerdings au eh 
nach Mitternacht noch keines , stillten wir zuerst unseren Hun
ger, um danach in die heissen, ftir einige allerdings schlafrigen 
Jassrunden zu starten. Die Naehtruhe, offizieU um 23.00 Uhr, 
wurde von uns kurzerhand - zum Leidwesen des Wir tes - auf 

!Voranzeige! 

1. FCR Chlausfest 
mit dem bekannten Duo Feldmann 

+ Tanz + Jubel + Trubel + Heiterkeit + 

am 7. Dezember 
in der Turnhalle «Ebnet» 

Eingeladen sind sãmtliche Junioren, Aktive, 
Senioren, Passive, Sponsoren, Eltern und 

Freunde des FC Rãterschen. 

!Nicht vergessen! 
7. Dezember im «Ebnet» 
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02.00 Uhr neu angesetzt . Da wir zwangsUiufig das Massenlager 
mii diversen weiblichen Gesch6pfen teilen mussten (was vor 
allem den drei Brothers ???) gefiel), war an ein zei tiges Schlafen 
nicht zu denken, da alle lloch ihre Sprüche loswerden mussten. 
A1s es dan n ruhig wurde, musste sich lloch einer von den Un
senm fUr eine halbe Stunde zum Fenster hinauslehnen , um 
dann "yollig erleichtert" wieder auf die Matratze zu liegen . 
Nach gesundem, berauschtem Schlaf, standen alle auf, und es 
erwartete uns eill herrlicher Sonnenaufgang. Nach dem Früh
stück und der Fassadenbesichtigung des Hauses machten wir 
uns auf den Weg mit liel Meg1isalp. Dort angelangt , rasteten 
wir zu einem kleinen Imbiss, um spater den ste ilen Abstieg zum 
Seealpsee anzutreten. Leider setzte dort Regen ein, was unse
fer Stimrnung aber nichts anhaben konnte. Durch das schnel1e 
Laufen hatten wir lloch Zeit, um einen weiteren Umtrunk zu 
starten. In Wasserauen angelangt, erlebten wir Senioren eine 
Überraschung zum Abschluss . Die Organisatoren dieser Re ise 
(Kurt Buchmann und Markus Weiss) hatten für uns den Speise
wagen der Appenzellerbahn reservie rt , in welchem uns die 
Wirtsleute Hampi und Therese Handle-Weiss von Waldstatt 
empfingen. Die Tische appetitlich gedeckt , mit einem "Pantli
Teller" bestückt , luden uns zu einem weite ren Festmahl ein . 
Ihren Dank spendeten die Senioren mit einem lauten Schlacht
ruf für das Wirte-Ehepaar, von dem wir uns in Gossau leider 
schon wieder verabschieden mussten. 
Mit der SBB wurden alle sicher nilch Raterschen geflihrt. Auf 
dem "lentralhauptbahnhof ' Raterschen fand das grosse Ab
schiednehmen statt. Einige von uns konnten es aber nicht las
sen, das wunderschbne Wochenende mit einigen heissen Kaffees 
(avec Güggs) zu beschliessen, wobei diese es sich nicht nehmen 
liessen, im strbmenden Regen bis zum Frohsinn zu laufen , wo 
sie pudelnass ein trafen. 

M. Weiss und H Tnmiger 
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Spielplan FC Riiterschen 

Datum Zeit Team 

Sa. 26. 10.85 M 2b Seuzach b FCR 
B Nachtragspiel 

M C Rüti b FCR 
M D EIgg FCR 
M E FC Schafthausen FCR 
M F FC Schaffh ausen FCR 

So. 27.10.85 10.00 M FCR Yellheim 

Sa. 2.11.85 M Sen Schwamendingen FCR 
B Nachtragspiel 

15.30 M C FCR Yolkels-
wil 

14.15 M D FCR Turben-
Ihal 

14.45 M E FCR Koll-
brunn-
Rikon 

M F EIgg FCR 
So. 3.1 1.85 M Oberwin terthur FCR 

15.00 M 2a FCR Ital 
Opfikon 

Sa . 9.1 1.85 15.30 M 2b FCR Amicitia 
Neuhau-
sen 

M Sen Tbss FCR 
C Nachtragspiel 

14.15 M D FCR Winter-
Ihur 

So. 10.11.85 10.00 M FCR Egg 
15.00 M 2a FCR Wiesen-

dangen 
Sa. 16.11.85 C Nachtragspiel 

D Nachtragspiel 

Salan Astrid 

Astrid Giezendanner 
E/sauerstrasse 23 

Coiffure 

8352 Raterschen 
Te/. 052/36 11 38 

I <1 I Frauenverein Elsau 

U nser Ausflug 

Trotz des schlechten Wetterberichts versammelten sich am 
Mittwoch , den 3 . September 1985 ab 08.30 Ubr, siebzehn gut 
ge launte Frauen am Bahnhof Oberwinterthur. Die SBB brach
te uns in knapp einer Stunde nach Stein am Rhein , wo wir 
unseren ersten , eingeplanten Kaffeehalt einschalteten. Leider 
verdüsterte sich der Himrnel zusehends, und der Regen liess 
auch nicht lange auf sich warten. Nach kurzem Fussmarsch 
gelangten wir zum Ausflugshohepunkt , dem Puppenmuseum . . 
Die Eindrücke kann rnan kaum in Worte fassen. Am besten, 
man versucht durch einen Besuch das Museum selbst zu er1e
ben. 
Unter rnisslichen ausseren Umstanden, mit viel Nasse und un
geduldigen Autofahrern im Rücken, erklarte uns Frau Bieder
mann , unsere Prasidentin , die Geschichte und HintergrÜI1de der 
schbn bemalten Hauser von Stein am Rhein. 
Nach einem reichhaltigen Mittagessen im Hotel Adler (manche 
überschatz!en ihren Appetit) begaben wir uns zum Schiff, das 
uns nach Schaffhausen bringen sollte. Wegen des starken Re
gens waren genügend trockene Sitzplatze Mangelware. Wir 
arrangierten uns so gut es ging. Schlotternd vor Kalte, Füsse, 
Hosen und Rbcke zum Teil arg nass, erreichten wir, immer 
noch guten Mutes, Schaffhausen. Schnurstracks wurde das 
nachstbes!e Kaffeehaus gestürmt. 
Bevor wir unsere Rückkehr antraten, blieb uns noch genügend 
leit etwelche Einkaufe im alten Stadtteil zu erledigen. Auch 
Petrus' Laune besserte sich und wir traten unsere Heimreise 
ohne das kühle Nass an . 
In Winterthur angekommen, kam es doch noch zu einer klei
neren Aufregung: "Yermisst wird Theres". Dank dem tatkra[
tigen Einsatz von Marianne erwischte aber auch Theres zur 
rechten Zei t den Zug und wir erreichten, mit viel neuen Ein
drücken bereichert, unsere heimatlichen Gemde . 

Voranzeige : 

Schürze 
viele Ideen 

Kerzenziehen 

4 . bis 8. November 1985 
im alten Sekundarschulhaus 

Lappen 

Schachtel 

morgens: Schulen 

Dienstag- bis 
Frei tag -N achmi Uag 

14 bis 17 Uhr, 

õffentlich Montag-Nachmittag 

Mütter mit 

Kleinkindern 

Preise: 

ane Abende: 

19 bis 21.30 Uhr, 

õffentlich 

100g farbig = Fr. 2.50 
100 g Bienenwachs = FL 3.-

Veranstalter: Frauenverein Elsau 

Erlõs: zugunsten Ludothek 

I §I" I Samariterverein 

Unsere Übung vom 2. Septernber war sehr interessant. 
Das Thema hiess: Verkehrsunfall mit Auswertung der Polizei. 
Unser Dorfpolizist , Herr Müller , und Samariterinstruktor, Herr 
Ruckstuhl, wurden zu dieser Übung eingeladen. Ausser den 
beiden Herren konnte ei.ne grosse Schar Aktiv-Mitglieder be
grüsst werden. 
Silvia Sommer erteilte uns eine halbe Stunde Theorie über das 
Verhalten bei einem Verkehrsunfal1. 

Was wird als erstes getan? 

l . Wei tere Gefaluen beachten 
2. übersicht verschaffen 
3 . Unfallstelle absichern 
4. Bergen der Ver1etzten 
5. J emanden beauftragen, Arzt und Po1izei zu benachrichtigen . 

Wenden Sie das Wort GABI an. Die lebensretlenden Sofor!
massnahmen sind darin enthalten. 

Die Fragen lauten: 

l. Gibt er Antwort? 
2. Atmet er? 
3. Blute! er? 
4. Ist sein Puls nomlal? 

Das Wichtigste war besprochen. Es ging ins Freie. Unfal1situa
tionen wurden improvisiert, wie sie jeden Tag im Strassenverkehr 
vorkommen. 
In den Autos krÜJnrnten sich Verletzte vor Sclunerz , andere 
sagten gar nichts mehI. Zum guten Glück waren es nur Figu
ranten. 
Zuerst wurde gut überlegt , dann gearbeitet. Ein Bewusstloser 
wurde miI dem Rauldeckgriff aus dem Auto getragen, wurde 
dann vorsichtig in der Seitenlage gelager t. Beim nachsten Pa
tienten wurde ein Schock festgestellt; der Oberkõrper wurde 
flach gelagert und die Beine etwas angehoben. Ein geb rochener 
Vorderarrn wurde mit einfachen Mitteln fixie rt. 
Beim nachsten war eine arterielle Blutung zu stillen. Flache 
Lagerung, Hochhalten des ver1etzten Gliedes, Fingerdruck auf 
die zuftihrende Arterie. Druckverband wurde angebracht. Beim 
verletzten Velofahrer wurde die Schürfung am Knie gereinigt, 
steril abgedeckt, urid mi t einer elastischen Binde eingebunden. 

Patienten sollen stets betreul werden. Auch die Kontrolle des 
Pulses da.rf nicht fehlen. 

Langsam kamen wir zum Schluss. Wir besammelten uns noch 
einmal in der Sanitatshilfsstelle. Herr Müller und Herr Ruckstuhl 
waren sehr zufrieden mit der getanen Arbeit. Unser Dorfpolizist 
meinte: Man sollte vennehrt zusammen arbeiten. Den beiden 
Herren nochmals vielen Dank für das Mitmachen. 

Kaminfeger & Dachdecker 

Kümin Hansjõrg 
Haldenstrasse 7 
8352 Raterschen 
Telefon 052 36 10 07 

E. Bruggmann 
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(~ ______ J_u~g~en_d ______ ~) 
AlIes hat sein Ende 

Nach vier Jahren gerneinsarn verbrachter Freizeitbeschãftigung 
loste sieh die Gruppe C.C.FLY auf. Der musikalisehe Ge
schrnack der Gruppenmitglieder liess sich immer weniger unter 
einen Hut bringen und gemeinsarne Songs zu schreiben wurde 
immer schwieriger. So hat die Gruppe beschlossen, friedlich 
auseinanderzugehen. 
leh g1aube , dass ieh an dieser Stelle keinen grossen Rüekbliek 
mache , denn diejenigen , die sich fli uns interessierten, verfolg
ten unseren Werdegang wãhrend den Jahren. Trotzdem einige 
Daten: 
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11. August 1981: GrÜlldung der Roekband dureh Roger Esehle, 
Thomas Kohler , Hanspeter Kellermüller, Martin Munderieh, 
Mareo Dütseh 
18. Dezember 1981: Erster Auftritt an der Vortragsübung EI
sau, Primarschulhaus 
Apri/ 1982: Mareo Dütseh verlasst die Gruppe 
August 1983: Studioaufnahme flir ei ne Demo-Kassette mit 
Heinz Reutlinger 

. Oktober 1983: Miehael Beuseh sliisst als Bassist zu den Fliegen 
und Ralph Nikolaiski als zukünftiger Manager und Organisator 
aller nichtmusikalischen Bereiche summt ebenfalls mit 
August 1984: René von Almen hilft als Roadie bei der Grup
pe mit. 
1984/ 1985:' Ober ein Dutzend Konzerte in der grosseren Re
gion von Winterthur, zuru Teil als Vorgruppe von bekannten 
schweizerischen Rockbands 
Mai 1985: Live-Obertragung eines Konzertes dureh Radio 24 

Z September 1985: AbsehJusskonzert am Gymi-Faseht Winter
thur, das flir al1e Betei ligten und Zuschauer sicherlich unver
gesslieh bleiben wird 
Wir danken allen grosszügigen Helfern , die uns jungen Leuten 
so eine "gfágigi und lassigi Zyt" ermoglieht haben, ganz be
sonders: 
Farnilie Mosca , sie scheuten unseren "Larm" nicht und nah
men gewisse Belastigungen in Kauf, indem sie uns freundli
cherweise einen Übungsraum zur Verfligung stellten. 
Herrn SehonbaehJer, flir seine "ufgstellti" Hilfe und sein Ent
gegenkommen. 
Herrn Bartsehi, a1s gesehaftstüehtigem und grosszügigem Spen 
der. 
Frau Munderich, für ihre grossartige Nãharbeit unseres Bühnen
bildes. 
Herrnann Bichsel, f ur seinen nichtendenwollenden Plausch . Er 
kutsehierte uns unzahlige Kilometer zu jeder Tages- und Naeht
zeit. 
Vreni Bleiker, flir ihre Mal- und SehminkkÜllste bei den Musi
kern. 
Philippe Balogh, flir seine aufnahmeteehnisehen Hoehstleistun
gen. 
Peter Badertseher, Harry Kohler, Daniel Esehle, Ruedi Eggen
berger, Christoph Staub. 

Ralph Nikolaiski 

Gartenbau - u. Unterhalt 

• 
W. Schapper 

8352 Schottikon 
Tel. 052/36 22 37 

heinz schmid ag 
Elektro- und Telefonanlagen 

Neubauten 
Umbauten 

Kundenservice 

W ir 16sen auch lhre Probleme der Elektro
und Telefoninsta llationen . 

übrigens finden S ie in unserem neu er6ffneten 
Laden e in reichhaltiges Sortiment 

an Elektro-Appa raten zu attraktiven Preisen 

Wildbaehstrasse 12. Winterthur. 052 29 36 36 
im Glaser 8. Rümikon. 052 36 21 48 
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zusammengestellt von Markus Kleeb 

GEWUSST WIE 

* 06 ~ 

* oDí1 

* 06? 
(56 ;-

Also dass die se Rechnung ni cht sti mmen kann, das 
s;eht ja schliesslich jeder - aber w;e bringt 
man es fertig, dass die Rechnung stimmt? NUf 

ein einziger senkrechter Strich ist notwendig , 
und al1es ist in schonster Ordnung. Knobelt mal 

* 
Wie müssen die Apfel, Birnen 
und Bananen gelegt werden. dass 
in jeder Reihe von jeder Frucht 
nur eine l iegt - sen krecht und 
waagrecht ? 

n bisschen~ Es i st gar nicht so sc hwer. 

DRECK 

Das Haufchen Dreck 
feT verschwinden , 
Form andert . Dabei 
n;ge Streichholzer 

muss va n der Schau
ohne dass diese ihre 
sollen mogl ichst \'Ie

be\'legt werden. 

VISITENKARTENRAETSEL 

Dr. O. Grusz 
Rebstein/SG 

Herr Grusz besitzt viel l and ~ 
Was ;5t er ? 

STR EICHHOLZRAETSEL 

Zu diesen drei Streichholzern so11en sechs 
weitere gelegt werden, so dass elf herauskommt. 
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BILDERRAETSEL 

MAGISCHE QUADRATE 
1 2 

2 

3 

4 

3 4 5 6 7 8 l. Gauner 
2. Frauenname 
3 . Bundesrat 

6 4. Axt 

7 5 . runder Gegenstand 
6 . Einfall 
7. Ab l eh nu ng 

8 8 . Stadt ; n der 
Westschweiz 

***************************** 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Losungen der letzten Zeitung (Nr.25): 

Zahl - Ortschaften 
Einsiedeln SZ 8840 
Zweisimmen BE 3770 
Dreien SG 9612 
Siebnen SZ 8854 
Neunkirch SH 8213 
Elfingen AG 5255 

Ball·Pyramide 

3 Biille O~ •••• .,. ••• t 
0 ••• 0 

Tante Lisa 
72 kg 

Der Ritter 
Die Ouadrate Bl und D4 

Magisches Quadrat 
1. Teig 
2. Esse 
3. Isar 
4. Gerd 

Visitenkartenrãtsel 
Dolmetscherin 

Spielzeug aus Sambia 

Frau ehr. Peter hat an ihrem Urlaubsort in Sambia (Afrika) 
etwas entdeckt, was hier in unseren Landen wohl kaum be
kannt sein dürfte. Drahtabfàlle in versemedenen Dieken und 
Materialien wurden von einem Vater zu einem Landrover mit 
aUen Schikanen verarbeitet. Als Riider dienen leere Büchsen, 
gelenkt wird das Gefáhrt über ein an der Vorderaehse ange· 
braehtes Gestange miI einem riehtigen Lenkrad am anderen 
Ende. 
Das zweite Gefáhrt wurde von einem ea. IOjahrigen Knaben 
hergestel1t. Aueh mer wurden praktiseh nur Abfál1e verarbei
tet: Draht , Resten von Plastikbeuteln und etwas Gummi. Der 
!deine Afrikaner war bereit, sein selbst hergestelltes Spielzeug 
ftir umgereehnet 50 (ftinfzig) Rappen zu verkaufen! Erworben 
hat es die EIsauer Lehrerin ftir den dreifaehen Betrag! 
Vielleieht geben die Bilder einigen Lesem den Anstoss, aueh 
einmal einen Versuch zu starten , aus sonst wertlosem Material 
ebenso faszinierende Spielsachen zu bauen. 

~33 eleM \Nãscherei 
beim Bahnhof Elgg 
Telefon 052 47 17 26 
Ablage: VOLG Rümikon 

Wir reinigen : 

Kleider 
Wolldecken 
Schlafsacke 
Gardinen 

Brühlstr. 5, Aadorf 
Telefon 052 4741 52 

Neu : 

Pelze 
Felle 
Teppiche 
Leder aller Arten 

/ 

ChelT1. Reinigung 
Familie Ammann 

Neu : 
Flickarbeiten 
Reissverschlüsse einsetzen 
Kunststopfen, Waschen, Bügeln 

Verkaufssortiment: 
Alle Reissverschlüsse 
verschiedene Knõpfe, Faden 

PR 
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(~ _______ P_a_rte_i_en ________ ) 

I I SP 

1985 - das Jahr der Jugend? 

Das Jahr 1985 wurde von den Vereinten Nationen zum "In
ternationalen Jahr der Jugend" proklamiert. Ein Jahr, das welt
weit genutzt werden sollte, um die Anliegen der Jugend zu for
dern und die Jugendarbeit zu unterstützen und zu intensivie
fen. 
Doch machen wir uns zuerst ein paaT Gedanken zur heutigen 
Jugend: Vielfaeh wird behauptet, die heutige Jugend sei nicht 
mehr das wie "früher". Dabei denkt man meist an die Zerstõ
rung von õffentlichem und privatem Eigentum, an den soge
nannten Vandalisrnus. Als Reaktion zeigt sich bei den Erwach
senen meist grosse Empbrung. Sicher sind solche Untaten nicht 
zu entschuldigen, doch muss man bedenken, dass diese Art von 
Jugendliehen zum Glüek eine Minderheit darstelll. Man sollte 
deshalb aueh nieht jeden, der eine Punk-Frisur tragt, in den 
gleiehen Saek steeken . Obsehon Kinder und Jugendliehe bei 
uns haufig von materiellen Gütern geradezu überschwemmt 
werden, sin d viele unzufrieden. Sie wenden sich gegen die Ver
betonierung der Landsehaft, gegen Atomkraftwerke, gegen die 
Umweltzerstorung, gegen die Konsum- und Wegwerfgesell
schaft. Sie wenden sich also gegen ei nen Staat, der an dies vor
behaltlas zu unterstützen scheint und damit gegen Parteien, die 
diesen Staat tragen. 
Wir sollten versuchen, die Prableme unserer heutigen Jugend 
kennenzulernen um Wege zu finden, wie wir helfen konnen. 
Eine Umfrage hat gezeigt, dass die grbsste Sorge der Zukunft 
gilt. Dazu gehbrt der Irrsinn des Wettrüstens, die Bedrohung 
der Lebensraume und der stiindig wachsende Druck von ge
stellten Anforderungen in Sehule und Ausbildung. In der Frei
zeit wird dann diese missliche Lebenssituation kompensiert 
mit der Flueht in TV -Konsum, Diseos, Spielsalons, Alkohol 
und an dere Drogen. 
Was die Politik anbetrifft, soll!e man aufhbren, die Jugend in 
gesonderten Organisationen van den iilteren Mitgliedern zu 
Irennen. Vielmehr sollte man sie voU in die Welt der Politik 
integrieren. Allgemein zeigt die heutige Jugend aber sehr we
nig Interesse an der Politik. Dies zeigen auch die bisherigen 
Rekorde der Slimmenthaltung. Dabei geht es leider nieht um 
ein vertrauensvalles Delegieren der Macht, sandern um ein Zei
ehen der Entmutigung. Gerade darum sollten Rahmenbedin
gunden gesehaffen werden, die es den Jugendliehen erlauben, 
ihre Bedürfnisse geltend zu maehen und Selbstbestimmung 
einzuüben. 
Wie sieht die Situation in unserer Gemeinde EIsau aus? Spek
takuliires ist nicht in Sicht - dürfte man annehmen. Doch wer 
mit offenen Augen durch unsere Gemeinde geht, hat sicher be
merkt, dass doeh einiges für die Jugend gemaeht wird: Die 
Oberstufensehulhaus-Erweiterung geht dem Ende entgegen. 
Dürfen wir da nicht stolz sein, unseren Schülern endlich mehr 
Riiume zur Verfügung stel1en zu konnen? Wahrend die K.lassen
zimmer bereits bezagen werden konnten, wird noch emsig an 
der Umgebung gearbeitel. Nebst des Sehulgartens wird aueh 
ein neues Biatop für mehr Auflockerung sorgen. Damit ist aber 
noeh niehl Ende: Neben dem Sehwimmbad Niderwis entsteht 
nach langer Vorarbeit die neue Sportanlage, die vorwiegend 
der korperlichen Ertüchtigung unserer Jugend dienen wird. Die 
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Umrisse des heutigen Bauplatzes deuten jetzt schon auf ein er
freuliehes Objekt hin, das sieh harmoniseh an das Sehwimm
bad angliederl. Es darf gehofft werden, dass mbgliehst vie le 
Jugendliche von diesem neuen Sportzentrum Gebrauch ma
chen, um damit ihre Freizeit sinnvall zu gesta1ten. 
Voraussetzung für solche Vorhaben sin d aber immer offentli
che und politische Tiitigkeiten, die auf einer freiwilligen Basis 
beruhen und reeht viel Freizeit kosten. Deshalb sollten aueh 
Jugendliehe lnteresse an der Politik zeigen und da und dort 
einmal Lücken in unseren Behorden schliessen. Die Jugend 
darf nun aber nieht nur im Jahre 1985 im Mittelpunkt stehen, 
ihr muss auch in weiter Zukunft viel Beachtung geschenkt wer
den. 

I I FDP 

SP Riiterschen 
A. Huber 
Telefan 36 1342 

Auf den Spuren "Ekkehard's" 

Der traditionelle Jahresausf1ug findet am 21. September 1985 
statl. Eine stattliehe Zahl von über 20 Mitgliedern der FDP be
gibt sich bei wunderschonem Herbstwetter auf die Spuren 
"Ekkehard's" . Die Reise ftihrt in den Hegau und auf die Insel 
Reichenau . 
Aus dies~n Gebieten stammt der historische Roman (mit vie
len belegten Begebenheiten) "Ekkehard" von J. Viktor von 
Seheffel. Der Roman handelt aus der Zeit des zehnten Jahr
hunderts, der Blütezeit der Benediktinerklbster SI. Gallen und 
Reiehenau. Ekkehard war Benediktinermbneh in SI. Gallen 
und soll dureh Hadwig, Herzogin von Sehwaben auf den Ho
hentwiel berufen worden sein, um diese in Latein und der ein
schlãgigen antiken Literatur zu unterrichten. Die Liebe der bei
den endete unglüeklieh, und Ekkehard verliess den Hohentwiel 
f1uehtartig und sehrieb spater das Waltharilied, eine der ersten 
Heldengesehiehten in deutseher Spraehe. 
Mit einem Car fahrt die FdP-Reisesehar vorerst über Sehaffhau
sen na eh Singen an den Fuss des Hohentwiel. Der 688 m hohe 
Berg grenzt an das Stadtgebiet und ist einer der berühmtesten 
Hegau-Berge. Der Hahentwiel ist heute eine markante Ruine, 
die nach immer einen Begriff über die einstige Grosse der Fe
stungsanlage zu vermitteln vermag. 
Naeh der Besiehtigung des Hohentwiel und einer kühlen Erfri
sehung geht die Weiterfahrt über Singen- Radolfzell auf dia 
Reichenau , der bekanntlich grossten der drei Badenseeinseln. 
Zudem ist sie dank des milden Klimas sehr fruehtbar. Da der 
Ausf1ug ausgesproehen in die Erntezeit fallt, ist die Bewunde
rung über die Vegetation entsprechend gross. Sehr beeindruk
kend sin d aber vor allem die rornanischen Kirchen Nieder-, 
Mittel- und OberzeU mit den sehenswürdigen Fresken. Ganz 
besonders in guter Erinnerung dürften die Chorgesange des 
grieehiseh-orthodoxen Gottesdienstes in Mittelzell bleiben. 
Nach einem gemütlichen und vor allem auch reichlichen Nacht
essen nach schwãbischer Art wird die Rückreise durch den 
Kanton Thurgau naeh EIsau angetreten. Der FdP-Ausf1ug 1985 
wird mit "Ekkehard" verbunden bleiben. Dem Reiseleiter 
J. Winteler gebührt Dank und Anerkennung f ur die einmal 
mehr einwandfrei organisierte Veranstaltung. 

(~ ______ ~G~e~w~e_rb_e ______ ~) 
Das einheimische Gewerbe stellt sich vor: 

Schreinerei Martin Wagner, Rümikon 

Genau am I. Januar 1967 grundele Marlin Wagner in Reut!in
gen seine eigene Firma. Als Einmannbetrieb stellte .er Bestuh
lungen für Restaurants und Kantinen her. An ArbeIt fehlte es 
nicht. Die Anfragen , ob Herr Wagner nicht auch noch einiges 
an Tnneneinrichtungen herstellen oder installieren konnte, 
h'uften sieh. Darum entsehloss er sieh im Jahre 1970 auf die
ses Drangen einzugehen, und das Angebot auf Innenausbau zu 
erweitern. 
Mit der Gewissheit im Rücken, in seinem Sohn jemanden in 
seinen Fussstapfen zu wissen, vergrosserte Martin Wagner 1974 
seinen Betrieb. Bereits eit1 Jahr spiiter trat Martin Wagner ju
nia r in die viiterliche Schreinerei ein. 
Wie es so geht, wird durch eine Arbeitskraft mehr auch der 
Auftragsberg grosser. Eines ruft dem anderen. Neue Maschinen 
werden angesehafft, die Entwieklung auf diesem Gebiet steht 
nieht still. Dadureh entstehen aber Platzprobleme,. die meist, 
ausser durch einen Neubau, nicht mehr zu losen sind. 
So geschehen auch in der Firrna Wagner. Darum befasste man 
sich 1977 ernsthaft mit diesen Problemen. 
Am 28. August 1980 war dann , als Ende aller Planerei, Baube
ginn in Rümikon. Bereits am 31. Januar des folgenden Jahres 
konnte der Neubau bezogen werden. Gleichzeitig wurde die 

8403 Winterthur 
Postfaeh 4 

Werkstatt Rümikon ZH Telefon 052/362336 

Ausführung samtlicher Schreinerarbeiten 

Anschrift: Martin Wagner, Schreinerei 
Postfaeh 4, 8403 Winterthur 

Telefon: 052-36 23 36 

Reeh!sform: Einzelfi rma 

Geschãftsinhaber: Martin Wagner senior 

Belegsehaft: 2 Gesehaftsleitung 
2 bis 4 Schreiner 

Tiitigkeits
programm: 

Speziatitiit: 

Ausgeführte 
Arbeiten: 

2 Ansehlager 
2 Lehrlinge 

sãmtliche Schreinerarbeiten 

spezieller Ladenausbau, Haustüren, 
Büroeinrichtungen 

(Auswahl) 
lnnenausbau Sehulhaus Süd und 
Ebnet 
Innenausbau Krankenheim 
Oberwinterthur 
verschiedene Büroeinrichtungen in 
den USA 
verschiedene Ladeneinrichtungen in 
Ungarn, Polen und der Sehweiz 
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Belegsehaft um drei Sehreiner aufgestoekt. Sodann wurde eine 
Lehrstelle gesehaffen, so dass jetzt aueh junge Bursehen zu 
Schreinern ausgebildet werden kónneo. 
Heute werden unter gemeinsamer l.eitung von Vater und Sohn 
in rueser modernen Schreinerei samtliche Schreinerarbeiten 
jeglieher Gattung, AusfUhrung und Preislage bewerkstelligt. 
Das Hauptgewieht liegt bei speziellen Ladenausbauten, Restau
rant-Einrichtungen, individuellen, den Kundenwünschen ange
passten Haustüren und Innenausbauten, selbstversHindlich 
auch samtliche Reparaturen. 
Als grossere Arbeiten, die jedermann zugãnglich sind, kõnnen 
die Sehulhauser Süd und Ebnet in EIsau, sowie das Kranken
heim Oberwinterthur erwiihnt werden . 
Wenn jemand das Spezielle sueht, eigene Vorstellungen über 
das Aussehen seiner Mõbel hat oder ein Mõbel braueht , das in 
Form und Grõsse angepasst sein rnuss, dann ist er bei der 
Sehreinerei Wagner in Rümikon am riehtigen Ort. 

Das Hotel-Restaurant Sternen wechselt den Besitzer 

Am Morgen des 19. September 1985 strafte das Iangst sehon 
zur Gewohnheit gewordene Sehild "Heute Ruhetag" seiner 
Aussage Lügen. 
Ein diehtbesetzter Parkplatz liess hoffen, dass nun das Ende 
eines Hingeren Dornrõschenschlafes fUr die Sternen-Liegen
sehaf! eingeHiutet werde. 
Ob wohl die nãchsten grõsseren Vereinsanlãsse wieder im Ster
nen abgehalten werden kõnnen? Wer wird dann der neue Be· 
sitzer sein und wieviel muss dieser daftir investieren? 
Viele Zaungaste und drei Bieter, pardon: die Bank ist nicht zu 
vergessen, es waren vier. 
Für 1,25 Millionen Franken erhal! Herr Albanese vom einhei
misehen Baugesehaft den Zusehlag. 
Immer noch zu teuer, um einen rentablen Betrieb aufzuziehen , 
meinen die einen, ein günstiger Preis, wenn man diesen mit 
einem heutigen Einfami1ienhaus vergleicht, meinen die andern. 
Jedenfalls gratulieren wir Herrn Albanese flir seinen mutigen 
Entschluss und wünschen ihm, dass sein "Sternen" bald wieder 
von neuem Leben erftil1t sein wird und der Bevõlkerung von 
EIsau das gastranomisehe Defizit der letzten Zeit vergessen las
sen kann. 
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Unter dieser Rubrik werden Stellgesuehe und -angebote aus 
unserer Gemeinde und naherer Umgebung publiziert. 

Gesueht per I. Dezember 1985 

AUSHILFE 

im Tennisshop/Büro ftir: 
Verkauf 

Sehal terdienst/Telefon 
Allgemeine Büroarbeiten 

Arbei tszei t: 
montags 13.15 bis 19.15 Uhr 
freitags 13. 15 bis 17.15 Uhr 

Anfragen sin d zu richten an : 

Gesueht 

Graval Tennis AG 
8352 Rümikon 

Telefon 052-36 1247 

selbstandig und exakt arbeitende 

Tei1zeit-Sekretarin 

zur Er1edigung von schri ft lichen und organisatorischen 
Arbeiten im P(arramt ftir die 

evangelisch·reformierte Kirchgemeinde Elsau 

Interessentinnen die Freude an der Mitarbeit in der 
Kirehgemeinde haben sin d gebeten 

sieh sofort zu melden bei Pfarrer R. Fraefel 
Telefon 36 II 71 

Junge kaufmannisehe Angestellte mit Praxis 
sueht Heimarbeit (2 bis 3 Stunden pro Tag) 
per I. Januar 1986 oder naeh Vereinbarung. 

Christa Fiissler, Am Baeh, 8352 Sehottikon 
Telefon 36 22 13 (ab 19 Uhr) 

Welcher junge Mann ha!!e Freude 
ab FrUhj ahr 1986 den zukunftssieheren Beruf als 

Heizungsmonteur 

zu erlernen? Sorgfál!ige Ausbildungen 
in allen Heizsystemen . 

H. Klauser Heizungen EIsau 36 22 12 

A. Weidmann + Sohn 
Eidg. dipl. Elektro-lnstaJlateure 

8352 Raterschen 
LlCHT-KRAFT-TE LEFON 
Verkauf aller Apparate 

Tag der offenen Tür an der 
St. Gal1erstrasse am 28. September 1985 

Das Reisebüro Peco Tours AG, bisher an der Elsauerstrasse, 
hat seine ne uen Büroraume an der St. Gallerstrasse (im Haus 
der Sparkasse) auf Ende September bezogen. 
Mit einem kleinen Fest und einem Tag der offenen Türe wurde 
dieser Anlass gefeiert. 
Wir wünschen dem ReisebÜfo·Team am neuen Standort viel 
Erfolg und Befriedigung. Redaktion 

Wir mõchten an dieser Stelle allen Gasten fUr das Interesse 
danken, das sie diesem Anlass entgegengebraeht haben. Es 
freut uns , dass an diesem schõnen Herbsttag unzahlige "Fe· 
rieninteressierte" einen Blick in unser neues Büro geworfen 
haben. 
Auf ein grosses Eeho stiess unser Wettbewerb. Gegen 200 Teil
nahrnescheine wurden abgegeben. 

Die riehtigen Antworten zu den Wettbewerbsfragen lauten: 

I. Die Fiihrengesellsehaft Strintzis Lines verkehrt zwischen 
Italien und Griechenland. 

2. Peco Tours AG produziert eigene Prograrnme fUr Grossbri
tannien, lrland und die Kanalinseln Guernsey und Jersey. 

3. Das falseh gesehriebene Wort ist Biarythmus (das h naeh 
dem r fehl!). 

4. 1984 sind von Peeo Tours AG gesamthaft 7646 Persanen 
befõrdert worden. 

Die drei ersten Fragen waren einfach zu lõsen , an der Schatzfra· 
ge trennte sich aber die Spreu vom Weizen. 
Und das sind die errniUelten Gewinner: 

I . Preis (3 Tage London) 
Tobler Gottfried , Im Husaeker II 

2.-22. Preis (Reisegutsehein Fr. 50.-) 
Bartsehi Ernst , Channerwisstrasse 25 
Bochsler Luzius , Auwiesenstrasse 12 
Frutiger Karin , C.F. Meyerstrasse 10 
Furrer Susan , Carl Spittelerstrasse 8 
Hofrnann Werni , Rilinikerstrasse 14 
Keller Christina , Emmenbrüeke 
Krieg Madeleine, Auwiesenstrasse 18 
K.rieg Urs sen., Auwiesenstrasse 18 
Nanny Gertrud, Sehottikerstrasse 30 
Ruf Kari , Untere Sehlirerstrasse 9 
Sehoeh Rosmarie , Kollbrunn 
Schuppisser Andrea, Zaunerweg 12 
Staub Claudia, Sohürlirain 7 
Stewardson eatie, Heerbrugg 
Strãssle Jane , Krinau 
Strassle Miehael , Krinau 
Studer Ruedi, Frauenfeld 
Tobler Renate , Im Husaeker II 
Tobler Susanne, Im Husaeker II 
Wagner Martin, Untere Scharerstrasse 17 
Zweidler Elisabeth, EIgg 

Wir gratulieren 
herzlieh! 

Der Ballonwettbewerb ist noeh nieht abgesehlossen . Es treffen 
noch irnmer Karten ein. Wir werden die Gewinner in der nach
sten ez verõffentlichen . 

Peca Taurs A G 
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(~ ____ u_n_d __ a_us_s_e_r_d_e_m_._._. 
Pressespiegel - Elsauer Schlagzeilen 
(aus dem «Landboten» Winterthur) 

26. 8.85 EIsau: Frohliche Stimmung am dritten Schüler
Schwimmwettbewerb 
- Knaben und Mddchen wetteiferten im kühlen 

Nass 

30. 8.85 Zwei Eulachtaler gehorten Pakistan-Expedition an 
(Ueli Stahel aus EIgg / Richi Ott aus Rümikon) 
- Erstbegehung im Himalaya 

3. 9 .85 Elsau: Volksradtour und internationales Radball
turnier 
- Veloplauseh for jedes A Iter 

6. 9.85 EIsau: Die Teilrevision soll am I. Dezember dem 
Volk unterbreitet werden 
- Die Gemeindeordnung rnuss angepasst werden 

9. 9.85 EIsau: Primarschulpflege fUr Revision der Gemeinde
ordnung 
- Xnderungen sind zu beantragen 

60 Marktstande, Festwirtschaften und Spielecken 
sorgten für gute Stimmung 
- Rümiker Dor/markt weiss sich zu behaupten 

16. 9.85 Raterschen: Frohliche Feststimmung im Pestalozzi
Haus 
- "Minas Tirith" ganz in Rasa 

18. 9.85 EIsau: Gemeinderat will an bisheriger Regelung fest
halten 
- kein Verzicht au! Billetsteuer 

28. 9.85 EIsau-Schlatt: Oberstufenschulküche soll saniert 
werden 
- Voransehlag 1986 in Beratung 

30. 9.85 Raterschen: Peco Toursjetzt an der St. Gallerstrasse 
- Reisebüro in neuen Rdumen 

8.10.85 EIsau: Teuerungsausgleich auf Behordenbesoldun
gen und Finanzkompetenzen 
- Steuersenkung um zwei Prozent geplant 

10.10.85 Eine Bachsperre und zwei Ho1zbrücken (im Schni
dertobel und Dickbucherbach) sin d durch ei ne 
Gruppe Arbeitsloser errichtet worden. 

Wandervógel Haldengu t 

Mit dem Gesundheitslauf am Rümikermãrt 

über 30 Personen haben an unserem Gesundheitslauf teilge
nommen. Allen Mutigen nochmals besten Dank und herzliche 
Gratulation fUr die Leistung. Siegerin des Laufes wurde Ruth 
Sehuler aus Rümikon! 

In der nachsten Ausgabe der ez werden wir in zwei bis drei Stit
zen ausfUhrlich über die Geschehnisse auf unserer Herbstwande
rung informieren. 

Wanderv6gel Haldel1gut 

t 

•• • ... -

Foto: PR 

HANS KLAUSER HEIZUNGEN 
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052362212 TECHN. SÜRO 

Beratungen 
Planungen 
Anlageberechnungen 
Kostenvoransch!age 

INSTALLATIONEN 

Zentralheizungen 
Reparaturservice 
Alternativheizu~ngen 
Oel- und Gasfeuerungen 

8352 ELSAU SCHRÜNDLERSTR. 7 

~ Staubsaugerge d a n k e n 
Veriirgert bearbeitete ieh den Teppieh. Heufe morgen beim Ein
kaufen hatte ich einen Artikel nicht bekommen, llnd das 
machfe mich unge'halten. Wiihrend der Sfaubsauger sein "Lied" 
sang und ich iiber die Unfiihigkeit des einkaufenden Personals 
nachsann, traf vor mein geistiges Auge "Tante Hanna". Das 
passiert miI' immer dann, wenn ich mit unserem "Angebot" 
unzufrieden bin. Tante Hal1na bewirkt, dass ich wieder fried
lich werde und alles als halb so schlimm ansehe. Das hat seinen 
Gnmd. Sie lebt I1dmlich in der DDR. 
Die "Versorgungslage" in derselben ist, gelinde ausgedriickt, 
prekiir und sie iihnelt der in Polen. Die meisten Bewohner ver
[ügen über genügend Geld, für welches sie wenig oder nur zu 
iiberh6hten Preisen kaufen k6nnen. Gemüse und Früchte be
kommt man aueh in der Saison fast nie. In der Ostseestadt sind 
sogar Meelfische iiusserst rar. leder reisst an sich, was er krie
gen kann. Findet es in der eigenen Familie, Verwandtschaft , 
Bekanntschaft keine Verwendung, wird dami! gehandelt, oder 
es es wird verkauft. - - - Eine Dame hatte flir ihre Tochter 
ein Brautkleid geniiht. Es sah so wenig festlieh aus in seiner 
Schliehtheit, dass sie sieh auf die Suche naeh Spitzen maehte. 
Nirgends wurde sie [ündig. In der ganzen grossen Stadt waren 
keine Spitzen zu haben. Das Hochzeitsdatum riJekte immer 
niiher und die Brautmutter der Verzweiflung. Das vernahm die 
Kollegin einer Kollegin, welehe eine Kollegin hatte, die über 
Spitzen verfilgte , als Verkiiuferin in einem Warenhaus, gleich 
kilometerweise. Dazu Tante Hanna: "Wir haben alles, nur die 
Verteilung ist schlecht". 
Auf ein Auto wartet man zehn Jahre oder mehr. Geht an dem 
guten Stück, trotz liebevoUer Pflege, etwas zu Brueh, bekommt 
man nur sehr schwer Ersatzteile. Hierzu folgende Geschichte. 
Mutter weilte bei ihrer Schwester, als endlich der 1nstallateur 
kam, um im Bad einen "Flick" anzubringen. lànte Hanna, 
schon lange aulder Suche nach einer Sitzbadewanne, bat den 
Herrn um Auskunft, wo so etwas zu haben sei. Darauf der 
Pfiffikus, der inzwisehen Idngst herausgefunden haUe, dass 
Mutter aus dem Westen kommt: "Wenn ihre Schwester mir 
eine Auspuffanlage besorgt, haben Sie innert drei Tagen eine 
Sitzbadewanne". Sie hat heute noch keine, weil sie "so eine 
Gaunerei" nicht unterstützen wollte. 

Bananen, die gibt es dort nur alle Jubeljahre. Immer begeht 
man den gleiehen Fehler, beriehtet Tante Hanna. Man kauft 
viel zu viel, manehe buckelten mit ganzen Stauden von dannen. 
Die ersten drei Tage lebt man nur von Bananen, eigentlich hat 
man jetzt schon genug. Die vorletzten verarbeitet man und der 
Rest wird weggeworfen, da sehleeht (wie das Gewissen). Herr 
Kruse, ein Nachbar von Tante Hanna, machte seine eigene Er
fahrung mit Bananen. Sein e Frau hatte eine Darmkrankheit, 
die erforderte, dass sie Bananen zu sich nahm. Also stellte de,. 
Arzt ein Attest aus und schickte Herrn Kruse zum Bananenkel
ler, weil im Handel natürlich keine erhiiltlich waren. Die Reise 
zu diesem Ort mutet wie eine Odyssee an, doch am Ende hatte 
man keine Bananen. So schrieb Herr Kruse in sein er Hilflosig
keit an die "Kameraden von der Ostfront", Kriegskameraden , 
wie er Tante Hanna erkldrte, wohnhaft im Westen und Helfer 
in der Not. Einer wird schon Bananen schicken, dachte Herr 
Kruse, und er sollte nicht enttiiuscht werden. "Und nun hab' 
ieh'n Bananenkeller", strahlte der Mann, denn al/e drei Freun
de wol/ten Frau Kruse zur Gesundheit verhelfen. Am Tag dar
auf hing an Tante Hannas Wohnungstür ein Plastesaek (man 
sagt in der DDR Plaste staU Plastie) mit Bananen, aus Herrn 
Kruses Bananenkeller. 

Überhaupf fUlIktioniert die "Nachbarschaft" in der DDR aus
gezeic/me!. Uschi, al/ch eine Nachbarin, sehafft z.B. beim 
Fleischkombinat llnd versorgt Tante Hanna ab und Zll mit gu
fen Fleischstii.cken. Dafiir bekommf sie abgelegte Kleider mei
ner Schwester, ilber die sie dallll, vor Dankbarkeit, in Triinen 
ausbricht. 
Leider ha! der "Gartenfreund" von Tante Hanna das "Zeitli
che gesegnet ", ein wahrer VerluS! filr ilu'en Speisezettel. Eigent
lich wollte er sie mit seinen Obst- uud Gemiisezllwendungen 
"gefilgig" fii.r eine Ehe mit ihm machen. Als ihm endlich kiar 
wurde, dass sie nie wieder heiraten würde, ihn nicht und auch 
keinen anderen, stellte der eJ/ttiiuschte Nfann seine Lieferungen 
nicht etwa ein, nein, er baf sogar, sehon auf dem Totenbett, 
seine Gartennachfolgerin, Tante Hanna weiterhin am Obst
und Gemüsesegen teilhaben zu lassen. 
Apropos Gartenfreund. Nicht jeder hat eine ''ge!iebte Frau ", 
die er mit dem Uberschuss der Ernte begliieken kann. Sie ver
kallfen ihre WaI'en auf dem Wochenmarkt. 1m Sommer mag 
das Angebof noch einigermassen reichhaltig sein, aber als ich 
zur Spiitherbstzeit den Markt besuchte, kamen miI', ob des 
kümmerlichen Angebots die Triinen. Wiihrend ieh Haltung zu 
wahren suehte, dachre ich an die ii.berbordende Fiille unserer 
Marktstdnde. 
Tante Hanna gehf jeden Tag in die Stadt. Es k6nnte ja sein . 
dass es etwas "Besonderes" zu kaufen gibt. Sieht sie irgendwo 
eine Menschenschlange, stellt sie sich dazu, ohne zu wissen, 
was angeboten wird. Hat man Pech, ist die Ware ausverkauft 
bevor man an der Reihe ist. lm umgekehrten Fali, kamI man 
vielleieht Kirsehen oder Erdbeeren, Tomaten oder eine Salat
gurke nach Hause tragen. 

"Schlange" steht man aueh vor Restaurants und Cafés. Die 
Leute kommen, ob sie nun freundlich oder unfreundlich be
dient werden, ob das Essen guf ader schlecht ist. Traum eines 
jeden Sehweizer Wirtes. Tante Hal1na ist stolze Besitzerin eines 
Tiefkühlers. Nein, kein Sehrank, auch keine Truhe nur ein 
Aufsatz zum Kühlschrank. Dafor hat sie aueh "Sehlange" ge
standen, aber nur um varerst als A ntragstellerin in die Liste 
aufgenommen und mit einer Nummer versehen zu werden. 
Dann hat sie Monate gewartet, bis ihre "Nummer" endlich 
zum Zuge kam. Vor kurzem hat sie den langersehnten Farb
fernseher [iir 5000 Mark bekommen. Naeh einer Stunde Lauf
zeit stieg er aus und liess sich zu weiteren Programmausstrah
lungen nicht mehr bewegen. Der Reparaturdienst hat verspro
chen, ihn in etwa einem Monat zur lnstandstellung abzuholen. 
Nachdem Tante Hanna "verrentet" waI', durfte sie (nach lah
ren wieder) in die BRD reisen. Der erste Besuch war iiusserst 
triinenreich. Sie weinte vor Lebensmittelregalen, Kleiderstiin
dern, Drogerieartikeln, Wdsehefdehern, Kuehenbuffets, Fisch
Idden. Das Überangebot. der Überfluss auf allen Gebieten trieb 
ihr das Wasser in die Augen. Heute weint sie nur noch selten, 
sie hat sieh an all das gew6hnt. Doeh oft sehüttelt sie den Kopf 
und manchmal sprieht sie es auch aus: "leh verstehe eueh 
nieht. Ihr habt alles, ihr k6nnt alles kaufen. Von allem gibt es 
nicht nur genug, sondern im Überfluss und dennoch seid ihr 
unzufrieden. lhr seid undankbar!l! Wir bekommen manchmal 
monatelang kein Toilettenpapier oder zu Weihnachten keine 
Kerzen. Was soll's?! Wir freuen uns trotzdem am Leben." 
Ieh glaube jeder sollte eine "Tante Hanna" haben. Ieh jeden
falls bin froh, dass es sie gibt und nieht hur, weil sie mir ab 
und zu den "Bliek" zureehtrückt. 

Urte Schlumpf 
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( Sportliche Elsauer ) 

Olto Zürcher - mit dem Hornussen aufgewachsen 

(eh) Otto Züreher ist in Huttwil BE gross geworden. Sehon 
sein Grossvater und sein Vater waren Hornusser, und so er
staunt es nicht, dass auch er schon im jungen Alter damit an
gefangen hat. Im Kanton Bem gibt es Junghomussergesell
schaften. die Knaben schon mit sieben Jahren aufnehmen. Die 
Berner seien auch "angefressen" von diesem Sport, erklart er 
miI, da mahe ein Bauer am Samstag kurzfristig noch schnell 
eine Wiese, damit am Sonntag gespielt werden konne. Und so 
sieht dieses Spielfeld (Ries) aus: 

y Boek 

100m 

.... 8m ~ 

I 10m 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
280 m Ries 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

12 m .. usw. 
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Die Spielregeln: Zwei Mannsehaften, bestehend ausje 16 Mann 
und einem Ersatzspieler, treten gegeneinander an. Gespielt 
wird über 3 Ries , d.h. jeder Spieler jeder Mannsehaft hat drei 
Sehlage zur VerfUgung. Er versueht vom "Boek" aus den Hor
nuss soweit wie m6glich ins gegnerische Feld zu schleudern 
und erhiilt die entspreehende Punktzahl des Feldes, wo der 
Hornuss aufgefangen wird ader zu Baden geht, gutgeschrie
ben. Die andere Partei versucht, diesen heranbrausenden Hor
nuss "abzutun", d.h. mit der "Schindle" aufzufangen, bevor er 
auf die Erde fallt. Sieger ist diejenige Mannsehaft, welehe kei
nen Horimss verfehlt hat und am meisten Punkte erzielt hat. 
Für das Einzelklassement zahlt das PunktetotaJ der drei Ver
suche. 
Und das sind die Gerate, die flir diesen ureigenen National
sport verwendet werden: 
"Hornuss": ca. 80g schweres Hartplastikoval, das vom 

"Boek" weggesehleudert wird 
"Steeken": zum Sehlagen des Homusses, aus Kunst

stoff oder Stahl, früher aus Holz 
"Traf': Verstarkung am vorderen Ende des "Stek

kens", aus gepresstem Buchenholz, Gewieht 
je naeh Kraft des Sehlagers zwisehen 250 
und 330 g 

"Sehindle" oder 
"Schaufel": Holzbrett zum Abfangen der Homusse 

Diese Gerate werden jeweils von den Gesellsehaften bezahlt 
und zur Verfligung gestel1t, wobei jeder Spieler seinen eigenen 
Steeken hat. Otto Züreher homusst bei der Homussergesell
schaft Winterthur, einer von 12 Mannschaften in der Ost
schweiz. Weitere GeseUschaften hier in der Nahe bestehen nur 
in EIgg und Frauenfeld. Homussen ist ein Sport für die Manner 
vom Lande. Wenn man durch die Ranglisten geht, findet man 
denn aueh Orte, die uns nieht sehr gelaufig sind: Krbsehen
brunnen, Unterfrittenbaeh, Obersteekholz oder Saurenhorn. 
Die Winterthurer trainieren in Dãttnau, wo erst vor kurzem ein 
neues Clubhaus eingeweiht worden ist . Gespie1t wird von Mit
te Marz i)is Mitte Oktober jeden Sonntag, entweder an Wett
spielen , Hornusserfesten oder dann eben als Training im Dãtt
nau, das ca. fünf Stunden dauert. Vor grosseren Turnieren 
spielt Otto ZÜfcher mit seinen Kameraden auch an Mittwoeh
abenden. Im Winterhalbjahr ist bei der Homussergesellsehaft 
Winterthur Pause . Da übe dan n jeder für sich, mache Trocken-

übungen und versuche seinen Bewegungsablauf zu verbessern, 
erklart mir Otto Zürcher. Wichtig sei, dass man eine gute Tech
nik habe, denn die sei noeh wichtiger als Muskeln . Beim Hor
nussen ist die Sehnellkraft gefragt. Zudem gehbrt eine gute 
Reaktion dazu, denn gerade bei schwierigen Wetterverhaltnis
sen ist der kleine Hornuss sehr schwer zu sehen. 
Was mich noch interessiert, sin d die Kosten und die Siegerprei
se an diesen An1assen. Startgeld koste es keines, aber bei \Vett
spielen habe es sich eingebürgert, dass der Verlierer dem Sie
ger pro Mann zwei Franken zahle. 

Als Preise sin d an grosseren Anlassen jeweils verschiedene Kan
nen und Kranze abzuholen , die besten Teams erhalten ein 
Trinkhorn. 
Am diesjahrigen Eidgenbssisehen in Studen BE lag der Sehnitt 
fUr den Kranz bei etwa 13 Punkten, was also Sehlagen von 230 
Metern entsprieht. Otto Zürcher erzielte einen Schnitt von 
15 1/2 Punkten , und durfte einen Kranz in Empfang nehmen. 
Die Winterthurer Mannsehaft kam in ihrer Abteilung auf den 
10. Rang und erhielt eine Bernerkanne, Wir gratulieren nach
traglich! 
Zurzeit gibt es in der Sehweiz ea. 6000 aktive Homusser (ohne 
Junghomusser). Hier in der Ostsehweiz ist das Naehwuehspro
blem aber sehr gross, die Jung~n kennen diese Sportart gar 
nicht mehr. Es wãre sicher schade, wenn dieser urchige Sport, 
der sich aber in den letzten Jahren sehr stark entwickelt hat, 
mit der Zeit in unseren Regionen aussterben würde. 
Wir wünsehen Otto Züreher noeh viele gute Sehlage und ein gu
tes Auge beim "Abtun"! 

Wer~ 
bautandSr 
zukunft. 

Hoch - und Tiefbau AG 

8352 Riiterschen 
Telefon 052 36 11 39 

8404 Winterthur 
Telefon 052 27 1938 

Wir haben langjiihrige Erfahrung 
sind jung und dynamisch. 

Wir bauen für die óffentl iche Hand, 
für die Industrie sowie für Sie; 

vom Ein-, Mehrfamilienhaus 
bis zum Schulhaus, 

Kanalisation und Entwiisserungen, 
Umbauten und Revisionen, 
oder Ihre kleine Reparatur. 

IW LANGHARD 
L!! +WALDVOGEL 

Leserbriefe 

An die Redaktion der ez 
Zum Titelbild der ez NI. 25: 
Das Bild dokumentiert, vielleieht unfreiwillig aber eindrüek
lich, unsere HilfJosigkeit gegenüber dem Phanomen Auto. 
Oben der imposante Viadukt, mit dem man ihm mH Riesen
aufwand Hindernisse aus dem Weg r3umte. Unten das kleine 
Hindernisschen, das den Autofluss nun wieder reduzieren soll. 
Persbnlieh habe ieh niehts gegen ein paar Autosehikanen auf 
Quartierstrassen, AIs Trost fúr die damit genervten Auto
Pendler konnte ich mir einen etwas attraktiveren SBB-Fahr
pIan vorstellen, der die Wartezeiten auf Ansch1üsse in Winter
thur in ein vernünftiges Verhãltnis zu jenen vor so1chen Schika
nen brachte, Davon wÜfde auch unsere Umwelt profitieren, 
und Ruedi , unser Forster. konnte vielleicht bald einmal einen 
Aufsteller in der ez plazieren. 

A. Gachnang 

Zum Thema Asphalt (Leserbrief aus dem Landboten) 

Rümikon: Vom naturgerC'("hlt'n 
urerweg zur asphallierten Radpisle 

Der am rcchlcn Ufer der Eula<.:h em· 
lang fuhrende nalurgerechle Weg im Eis
auer Gemeindeleil RUmikon iSI in .:inen 
asphal tierlc:n RaJwegumfunklioiiierr 
worden. Auf brutalst.: Árl iSI mit regk· 
rungsrãtlicher Zus:lge die inlakle N31ur 
mii slaat1ichen Füssen getreten word~n. 
Das b.:trefknde Wegsluck ers<.:heinl 
nach amllkher Auskunfl im R.:gional. 
plan 31s Radweg. Kein G<,selz und keine 
V.:rordnung schreiben nun aber vo(, dass 
ein Radw.:g asphal!icrt ..... erden muss. 
Ooch daruber scheinen skh dk Milar· 
beil.:r des kantonaleo Tiefbauamtes kei· 
ne Gedankeo zu machen. 

Es mulel geradezu als ,·erdãchtig an. 
dass die kanlonalen Jnslanzen die Ge
meindebehorde von Elsau iiber die Ak
tioo nicht im voraus informiert haben. 
Hane man Angst vor evenlUdlen Geg<,n. 
reaklioneo? Hal man die Nachl' und Ne· 
bdaklion bewussI in Kauf gcnommen? 
Oder mussle man von einem generellen 
Kredil noch Auftrag.: vergeben? Dass es 
F.airness und Akle ues Anlstandes ge· 
geni.iber Gemeindebchorden gibl, hal 
man wohl vergessen. 

Oie Fussganger und Wandercr sinu 
auf diesem Weg gegenüber den Radfah· 
rem deullich in der Mehrtahl. Und wer es 
vorziehl. das Rau als Fonbew~gungsmít. 
lei zu benützen. nimml entlang der Eu· 
lach auch eine Naturstrasse gern io Kauf. 

Nun zkrt ein schwarzes Asphallband 
den Lauf der EuJach. Oberbreit und 
masslos. Uod wir mü'ssen mii Entruslung 
und innerer WUI die unveranlwortliche 
Aklion hinnehmen. Ich versteh.: nach 
und nach jene Leule. die mii Farbe das 
WOrt «hilflou an Brücken und Wãnde 
sprilzen. lo die~em Fali müsstc man es 
eigentlich auch lun.Kurl Rürgg. Rümikon 

Radwl'g H':I!i-Rümikon 

Ich bin im Unterschied zu Kun Rüegg. 
dem Verfasser des Lesc:rbrids in der 
Ausgabe vom 10. Oktober. der Meinung, 
dass die kantonalen In$lanzen den vielen 
umwellbewusslen Einwohnem aus Ru· 
mikon. Elsau, Ralerschen, Schottikon 
unc Elgg. die tag1ich miI dem Fahrrad zur 
Arbeil geheo. mii dem Aspqal!ieren des 
am rechlen Ufcr der Eulach führenden 
Weges eine Freude bereilel haben. Mii 
einer Breile von elwa 2.80 Meler iSI er 
meiner Ansicht nach fur Gegeoverkehr 
nichl überdimensiooiert. Für Fussgãn· 
ger, Wanderer oder Hundebesilzer ist auf 
du anderen UferSelte ein schõner Spa· 
zierweg vorhanden. 

Ok vielen sympalhischen Leisc:treter 
(Tourenfahrer), die naçh dem Feierabeod 
oder am Wochenende ErhoJuog suchen. 
kónnen Ilber deo neuen Radweg in den 
Raum Schoasbcrg. Elgg, Schauenberg. 
Bichebee gelangen. 

Herr Rüegg gehõrt sicher nicht zu 
Oberwãhmen. vielleicht eher zu denjeni· 
gen, die noch nie elwas üher Waldslerben 
gehórt haben und wel lerhin noch das 
AUlo als Fortbewegungsminel beniilzeo. 
Naliir!ich iSI das Velofahren auch aur 
einer NalurSlrasse móglich. aber auch sie, 
Herr Ruegg. werden. um ihren Licbliog 
(Aulo) und eventueU Ihren Rücken zu 
schiitzen. eher die vielen asphaltierten 
und masslos ilberbreiten AUlOstrassen 
beoiitzen. 

Im Namen vie1cr nalurverbundener 
Velofahrer danke kh aUen, die mitgehol. 
fen haben. dieses Bauwerk zu realisicren. 

Urs Ochsner, Winltrlhur 

A propos: Die Strasse EIsau-Fulau ist immer noch Naturstras
se_ Geplant ist ein Belagseinbau von 8 em; der bewusste Rad
weg wurde ebenfalls mit 8 em versehen! Was ist Ihre Meinung 
zu diesem Thema? 

Bau oder nicht Bau, das ist die Frage 

Vorab ein Kompliment an A. Huber ftir seine provozierende 
Stellungnahme zum Coop-Neubau-Projekt. Es braueht Mut, 
sich zu engagieren. Wer dies nicht glaubt, soll sieh ein heisses 
Thema aussuchen, etwas Griffiges darüber veroffentlichen und 
genüsslich auf die Reaktionen warten. Sie werden nicht aus
bleiben. 
Warum ich dies schreibe? Nein , ich bin der SP nicht verbun
den, Aber mich freut es, wenn die demokratischen Freiheiten 
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genutzt werden . Und wenn wir schon Freiheit wollen , müssen 
wir diese allen zugestehen. Und welche Freiheit zeichnet die 
Demokratie als solche aus, wenn nicht gerade die freie Mei
nungsausserung. 
Viele Leute hegen Befúrehtungen. AlIe hoffen , dass der Laden 
in Ratersehen bestehen bleibt. Eine Einkaufsmogliehkei! in 
nachster Nahe zu haben ist Umweltschutz erster Güte. Es fra
gen sich auch nicht wenige , ob ein Kastanienbaum (einer von 
dreien, und Grund zum Scheitern des ersten ausgesteckten 
Projektes) denn wichtiger sei , als ein eigener Laden. So, wie 
diese 8aume heute maltratiert werden , würde niemand de n
ken, dass sie unter Sehutz stehen. Ist (Park-)Platzmangel vor
handen , wãre allen weitaus am meisten gedient , wenn die dem 
Laden nachste Kastanie entfernt würde. Daft.ir konnte der 
Wurzelraum der beiden anderen Biiume oberflaehlieh gelok
kert , bewãssert und massiv abgesperrt werden . Auch hier sollte 
Qualitii t var Quantitii t den Vorzug erhalten. leh hoffe , im Hin
b1ick auf die WeiterentwickJung unserer Gemeinde, dass der 
Coop-Laden kein Wahlkampfthema fúr die kommenden Wah
len mehr darstellen kann , derweil bereits bewilligt , erledigt. 
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Ruedi Weilenmann 

Ein Wohnraum wirkt wieder heller 
und freundlicher 
mit einem neuen Anstrich. 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschatt 

Riedstrasse 13 
8352 Raterschen 
T elefon 052 / 36 22 48 

mãsl:hli 
KREUZGARAGE 

8353 ELGG , TELEFON 052 / 471600 

VERKAUF,SERVICE, 

REPARATUREN 

MERCEOES SUI 
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a 
~ 

"Grauenhafter Waldstrassenbau" 

Immer wieder hort man entrüstete Bemerkungen über die Ein
griffe, die die "Waldzusammenlegung" in unsern Wãldern vor
nimmt. Der Forster beschwichtigt, in ein paar Jahren seien die 
Wunden vernarbt und die Schneisen verwachsen. 
Dazu moehte ieh pointiert bemerken: Hoffentlieh bleiben sie 
recht lange so weit und so offen bestehen, diese lichtbringen
den Schneisen. Vernarben sollen sie , aber nicht mit hochauf
schiessenden Bãumen, sondern mit einem vielfáltigen, reich 
strukturierten Bewuchs an Krãutern und Strãuchern den Ran
dern entlang. Was unsrer Landsehaft heute ge rade fehlt , ist die 
ehemals reiehe Gliederung und Stüekelung von Wald und Feld 
(vergleiehe dazu die alte Wildkarte von 1843/ 51 in der 'elsauer 
zytig ' Nr. 4). Die neu angelegten Waldstrassen maehen in dieser 
Riehtung wieder etwas gut. Sie erhOhen die Flaehe der Rand
und Grenzzonen zwischen geschlossenem Wai d und offenem 
Feld , diese werden zu gewissermassen in den Wald hineinwach
senden Waldrandern und Hecken. Grenzzonen haben die Eigen
schaft, eine reichhaJtige Pf1anzen- und Tierwelt aufzuweisen, 
im allgemeinen reicher als die anschliessenden Kernzonen. 
Was unsere leider so weitverbreiteten Rottannenforste - ei
gent1iche Stangenplantagen - so düster, monoton und langwei
lig maeht, das ist das fehlende , lebenspendende und die Vielfall 
fo rdernde Licht. Mit den Schneisen wird es wieder in die Wal
der hineingeholt. Die kiesig-sandigen Wegr~ nder verheissen ei ne 
weitere 8ereicherung an verschiedenartigen KJeinlebensraumen . 
Der Natur müssen wir aber Zeit lassen. sich zu entfalten; von 
uns Menschen erfordert es Geduld, zu warten, die Veranderun
gen und Entwicklungen zu beobachten und zu erleben. 
Im Augenblick konnen wir nur hoffen, dass die Waldbesitzer 
nach der Neuzuteilung die Jungbaume nicht wieder wie früher 
bis unmiUelbar, wenn nicht gar auf die Weggrenze setzen wer
den. Ein Abstand von mindestens 2 m ware wünschenswert. 
Wer glaubt, dadureh wirtsehaftIieh über das Zumutbare hinaus 
geschadigt zu werden, kann sich beim Unterze ichneten melden. 
Vielleicht liesse sich eine beidseits befriedigende Entschãdi
gungslosung finden. 

H. Kellermüller 

Jogging-Drama in 19 Akten 

(eh) Zusammen mit mei ne m logging-Trainingspartner Gianni 
Codemo kam ich irgendwann in diesem Sommer auf die ver
rüekte Idee , am Greifenseelauf teilzunehmen. Angespornt 
dureh eine Sehulkollegin , die diesen Effort sehon letztes lahr 
erfolgreieh hinter si eh gebraeht hatte und in der Gewisshei!, 
einigermassen vorbereitet zu sein, freute ich mich auf die 
19 000 Meter rund um den "kleinen Tümpel". Zudem hatte 
ieh ia neue Laufsehuhe und die Hauptprobe über 16 km war 
zufriedenste1lend verlaufen. 
So fanden wir uns denn frühzeitig beim Start ein , um die letz
ten Vorbereitungen in aller Ruhe treffen zu konnen. Naeh dem 
Abholen und Befestigen der Startnummer stieg das übliehe 
Kribbeln in mir auf. Ungeduldig sehauten wir auf unsere Uhren . 
Wir hatten Durst , denn die Sonne brannte an diesem herrli
ehen Herbstsamstag aueh um 16 Uhr noeh sehr heiss auf uns 
herunter. Etwas trinken so kurz vor dem Start? Wenn ja, was? 
Naehdem wir das bestmogliehe aller Getriinke hinuntergestürzt 
hatten , begaben wir uns ins Startgelande. Irgendwo im nervos 
hüpfenden , gespannt wartenden Liiuferpulk der gegen 3000 
Wagemutigen fand die Startnummer 524 Untersehlupf. 
Dann der Startschuss. Vorne geht's los wie die Feuerwehr, in 
mei nen Regionen werden noch Spasse gemacht, denn richtig 
rennen kann man noch nicht. Ich rede mir noch einmal ein, ja 
nicht zu schnell zu starten bei dieser grossen Hitze. Dank der 
Armbanduhr. die ich immer wieder konsu1tiere , schaffe ich es , 
genau mein Tempo einzuhalten. Ich komme mir aber ziemlich 
komiseh vor , denn standig \Verde ieh überholt. So wirst du bald 

allen hinterherlaufen, semesst es mir dureh den Kopf. Den
noch halte ich an meinem Rezept fest. Die ersten drei , vier 
Kilometer hal te ieh gut dureh , obwohl meine Füsse eher auf 
Feldwege als auf Asphaltstrasse trainiert sind. Irgendwie 
drüekt mich aber doeh die Frage: Wenn diese Hitze anhall , 
was dann? 
Naeh Kilometer 5 kommt die Abzweigung, wo es auf einen 
Feldweg abbiegt. Die grosse Liiufersehlange wirbelt einen ge
horigen Staub auf, und angesichts der Hitze komme ich mir 
vor wie in der Sahara . Langsam trocknet meine Kehle aus, und 
ieh freue mieh auf den ersten Verpflegungsposten. Die Warte
zei! dort nervt mieh, ieh glaube, meinen guten Rhythmus zu 
verlieren. So versuche ich halt , mit dem Trinkbecher in der 
Hand wieder etwas Tempo zu machen. Dieser Versuch schlagt 
fehl: Statt meinem Innern wird das ganze Gesieht samt Brille 
vom isotonischen Getrank erfrischt. 
Aueh bei Halbzeit fühle ieh mieh noeh wohl, wenn meine 
Schritte auch nicht mehr so leichtflissig erscheinen wie am 
Start. Zudem putseht es mieh unheimlieh au f, dass ieh ietzt 
Liiufer um Liiufer überhole, die viel zu sehnell gestartet und 
ietzt in Marsehtempo verfallen sind . 
letzt ist de r Ryffel bestimmt sehon im Ziel, geht es mir bei 
Kilometer 12 dureh den Kopf, da moehte ieh ietzt aueh sein . 
Meine Beine werden schwerer, meine nikotingeschwachte 
Lunge maeht sieh bemerkbar, und die Sonne semekt ihre 
Strahlen noeh immer erbarmungslos auf die leidende Liiufer
schar. Hier und dort wird einer meiner Mitkonkurrenten am 
Strassenrand miI kühlendem Nass und aufmunterndem Zure
den gepflegt. Mir wird's aueh etwas mulmig. Sehaffe ieh die 
letzten 7000 Meter noeh? Habe ieh mir zuviel zugemutet? 
Bei Kilometer 13 bis 16 geht es wieder aufwiirts mit meinem 
angesehlagenen Willen. Unzahlige Fans stehen am Strassenrand 
mit nassen Lumpen, Schwammen und Schlauchen. Allzu gerne 
würde ieh mieh abspritzen lassen, aber hali, ieh bin ia Brillen
trager , da würde mir die ganze Sicht genommen . Nasse 
Schwamme aber nehme ich gerne an, um meinen Nacken und 
das Gesieht zu kühlen. Diese Erfrisehung und die Zurufe des 
Schwammspenders machen schon fast wieder einen Kilometer 
aus. Beim Verpflegungsposten naeh Km 16 will ieh zuerst vor
beilaufen, aber mein Verstand sagt mir, dass ieh unbedingt 
Flüssigkeit zu mir nehmen muss. Sehreekensbilder von Olym
pia 1984 tauehen vor meinen Augen auf. 
Noeh drei, noeh zwei, noeh einen Kilometer. .. Innerlieh juble 
ieh sehon. Sogar ein Liieheln, wenn aueh ein gequiil!es, bringe 
ieh den Zusehauern in den letzten Kurven entgegen_ Die Blas
kapelle 500 Meter vor dem Ziel lasst mieh ziemlieh kal!, er
innert mich aber daran, noch einen kleinen Endspurt zu wagen. 
Dieser misslingt gründlieh, denn die Liehtsehranke durehlaufe 
ieh wie eine lahme Fliege. leh hore zwar die letzten Anfeue
rungsrufe meiner persõnlichen Fans, aber ein Zurückwinken 
liegt nieht mehr drin. Nur über die Linie! 

Hors! Gu! 
Bauhandwerk 
Im Heidenloch 1 b 
8352 Rümikon 

Telefon 36 21 08 

Ihr Fachmann für samtliche 
Maurer-Reparaturarbeiten 

• Gartencheminé-Anlagen 

verlangen Sle unverbindlich eine Offerte! 

Gesehafft! Keuehend und sehnaufend , naeh Luftiapsend , stel
le ich mich vor einen Wasserschlauch , denn jetzt habe ich die 
Dusche verdient. Anerkennende Worte , Gratulationen , Schul
terkJopfen. Noch nie sei es so hart gewesen, hõre ich im Zie l
raum von bestandenen Greifenseelauf-Kampen . Das stellt mich 
auf, denn es war ja mein Erster. 
Und dies die naekten Zahlen, die der Computer ausspuekte: 
Startnummer 524, Zeit: 1:35:28,3, Rang Kat. A: 676. Eigent
lich müsste noch einiges mehr drinliegen: Haufigeres Training, 
bessere Startvorbereitung, freundlicheres Rennwetter, und, 
und, und ... Das Greifenseelauf-Fieber hat aueh mieh gepaekt! 

Heidelberg, du Jugendbronnen._. 

... Zauberin am Neekarstrand. So beginnt ein bekanntes Stu
dentenlied, das die Universitiitsstadt Heidelberg verherrliehen 
s01l . Um diesen sagenumsponnenen Inhalten der Lieder auf 
den Grund zu gehen , besuehten Piano, Motz, Matl und Kniff 
das Studenlen-Mekka. Das alles sin d Vulgi (= Übernamen, 
Deeknamen) von Mitgliedern der hiesigen (Winterthurer) Mit
telschulverbindungen Vitodurania und Fraternitas . 
Dureh frühere Besuehe von unseren Farbenbrüdern (Mitglieder 
der selben Verbindung) in Heidelberg, waren uns ein paar Stu
dentenverbindungen von dort dem Namen naeh bekannt. Auf 
unsere Anfrage , bei einer Verbindung Obdach zu finden, wur
den wir prompt aufgenommen und freundlich empfangen. Die 
Studentenverbindungen dort pflegen richtig grosse Hauser zu 
besitzen, von denen auch Zimmer an Mitglieder vermietet wer
den . 
Unser Besueh galt der Palatia, einer vorwiegend katholisehen 
von über 30 Heidelberger Verbindungen. Die Palatia ist nieht
farbentragend und niehtsehlagend, das heisst, die Mitglieder 
tragen einerseits kein 8and und keine Mütze, wie man sich das 
von Studentenverbindungen gewohnt ware und anderseits tra
gen sie aueh keinen Sehmiss. (Narbe auf der Baeke, die man 
sieh anliisslieh einer Mensur absiehtlich zuführen lasst. - Sehla
gende Verbindungen sind in der Schweiz verboten; sie nen nen 
sieh dann Feehtklub oder wie aueh immer.) 
Da wahrend unseres 8esuches in Heidelberg Semesterferien wa
ren, trafen wir eher wenige Studenten an. Doch im Verbin
dungstreffpunkt "Sehnookeloeh", den wir dann am Abend be
suehten, war etwas los. (Im viel berühmteren "Seppel" trifft 
man nur noch amerikanische und japanische Touristen.) So
gleich wurden wir von anwesenden Verbindungsmitgliedern an 
ihren Stammtiseh gerufen; und sehon bald tausehte man Adres
sen ftir naehste Besuehe und Gegenbesuehe aus. 
Am niiehsten Tag widmeten wir uns der sehonen A!tstadt und 
verwendeten einen rechten 8rocken Zeit fUr den Besuch des 
Schlosses. Zwar waren wir die einzigen Studenten, die Farben 
trugen - zogen aber unsere Linie konsequent durch und wur
den prompt des Oftern zu Suiets auf Erinnerungsfotos von 

Coiffeursalon 
Uschi 

Voranme!dung erwünscht 

Uschi Gut 
!m Heiden!och 1 b 
8352 Rümikon 
Te!. 362108 
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Wir "echten Heidelberger Studenten" genehmigen uns eines, 
v.l.n.r.: Piana, Knif[, Matz (Vitadurania) und Matt (Fraterni
tas) 

Altstadt van Heidelberg mit der Heilig-Geist-Kirche und der 
Karl-Theadar-Brücke 

Touristen. (Einrnal sagte eine Frau leise zu ihrern Mann: "Sieh 
mal dort, die eehten Heidelberger Studenten l ") 

Auf dem Schloss wurden wir dan n mit zwei der berühmtesten 
Gestalten, die in den Studentenliedern besungen werden, kon
frontiert. Zum einen mit dern Hofnarren Perkeo, der das grosse 
Fass zu Heidelberg (221 762 I) bis auf den Grund ausgetrun
ken haben soll und zum anderen mit dern Dichter und Erzahler 
Josef Viktor von Seheffel, der als eine Büste von Erz auf der 
Scheffelstrasse thront. Und auf eben dieser Terrasse werden 
noch heute zu gegebenen Stunden studentische Bráuche ge
pflegt. (Noeh ei ne kurze, spielerisehe Umreehnung zum gros
sen Fass: Wenn eine sch6ne, kleine Runde von 10 Zechemje
den Abend zusammensitzt , und da jeder se ine angernessenen 
3 Mass (= 10 Beeher) trink t , ben6tigen sie mehr als 20 Jahre 
und 2 Monate, um dieses Fass zu lehren - jeder jeden Abend 
10 Beeher!) 
Als Abschied vom Schloss liessen wir es uns nicht nehmen, auf 
dem lnnenhof zwei, drei der bekanntesten Studentenlieder zu 
singen - und unverzüglich; knips, knips, die Touristen waren 
zur Stelle. 
Am Abend dann der fast obligate Besueh im Sehnokeloeh, wo 
wir wieder neue Gesichter kennenlemten und al te Bekannte 
(von gestern) wieder sahen. Und auch da wieder: Man ist als 
Mitglied einer Studentenverbindung ein gern gesehener Gast 
bei anderen Verbindungen und wird freundsehaftlieh aufge
nommen. (Die bekannten Auseinandersetzungen und Feind
seligkeiten zwischen Studentenschaften sind weitgehend ver
schwunden, man vertragt sich also auch über die Landesgren
zen mit seinesgleiehen gut.) 
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Auf dem lnnenhof des Schlosses singen wir Zll Ehren der Stadt 
ein paar Studentenlieder - hier gerade "Heidelberg, du Ju
gendbronnen" 

Am dritten Abend schliesslich, mussten wir bereits van schon 
liebgewonnenen Freunden Abschied nehmen, denn am nach
sten Tag traten wir wieder die Heirnreise von unserem Blitzbe
such an. Wir hatten unsere besungenen Figuren gesehen und, 
was viel wertvoller ist, wir hatten Freundschaften geschlossen 
und eventuelle bose Vorurteile gegenüber unseren nordlichen 
Naehbarn abgebaut. 
Sicherlich war es nicht un ser letzter Besuch, haben wir dach 
bereits wieder ei nen Termin ftirs Wiedersehen vereinbart, so 
ganz nach dern Matta: "Und stechen mich die Domen, und 
wird mir's draussen zu kahl, geb' ich dem Ross die Sporen und 
reit' ins Neekartal." (Auszug aus dem Lied "AIt Heidelberg" 
von J.V. Seheffel.) 

Philippe Müller vlo Klliff 

Schulhaus Schottikon Te!. 3617 81 

Denken Sie jetzt schon an Ihre 

Weihnachtskarten 
oder Werbegeschenke! 

Zum Thema Umweltschutz 

Die umweltbewusste Hausfrau steht vor dem Problem, wie sie 
die Forderung nach getrenntem Sammeln verschiedenster Ab
falle erftillen kann. 
Eine bekannte EIgger Küehenfirma hat nun die entspreehenden 
Sehrankelemente gesehaffen, welche diese Probleme komfor
tabel und preisgünstig losen: 
Ein eigentliches Umweltschutzelement enthãlt einen heraus
nehmbaren Kippbehalter mit automatischem Deckel ftir den 
Kompost. Der Eimer ist aus pflegeleiehtem Kunststoff und 
kann leicht aus der Halterung genommen werden. Daneben 
sin d in diesem Element je ein Kunststoffbehá1ter fur Alurni
niumabfálle und Batterien , sowie eine normale Schublade 
untergebraeht. 
Das Altglaselemenr enthalt einen Auszug mit einem Gitter
korb für Altglas! sowie eine norma1e Schublade oder einen 
Batteriebehiilter. 
Alle Elemente sin d so konstruiert , dass die jeweiligen Behalter 
ohne Umstãnde herausgenommen und fUI den Transport zur 
Sammelstelle verwendet werden konnen. Die Masse entspre
ehen der Schweizer SINK-Norm und ermogliehen deshalb 
auch einen Austausch in bestehenden Normküchen. 

Bezugsquellennachweis bei 
Elibag in EIgg 

I I Kleininserate 

* * 
* Verloren 

* * ********************* 

* Mitte August im oder um das Schulliaus Ebnet 

* 
* 

handgestrickte weisse Damenjacke 

* 
* 

aus verschiedenen Materialien! mit Reissverschluss 

* 
und Kragen. Sehr aufwendige Handarbeit. 

* Auf Rückgabe hofft deshalb 

* Franziska Reinhard 

* H. Hesse-Strasse 18, Rümikon, Tel. 3610 86 

* 
* Finderlohn und Umtriebsentsehiidigung 

* ist selbstverstiindlieh. 

* 

l-Zimmer-Ferienwohnung zu verrnieten in Laax. 
Schlafgelegenheit für 4 Personen. Auskunft erteilt: 
Esther Schmid, Restaurant Frohsinn , Te!. 36 II 22 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Laax: Sch6ne, sonnige 3-Zimmer-Wohnung mit 6 Betten zu 
vermieten . Telefon 052-36 17 25 

Zugelaufen schwarz-weisse Katze 
Bitte sieh melden: Familie Schulle, 36 10 78 

ALU 

KOMPOST 
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Voranzeige: 

Gastspiel des Theaters vom Kanton Zürich 

Das nun schon zur schõnen Tradition gewordene Gastspiel des 
Theaters vom Kantan Zürich wird am Samstag, 30. November, 
in der Mehrzweckhalle stattfinden. Von den zur Auswahl ste
henden Stücken hat si eh der Gemeinderat rur die Farce VQn Jeao
Baptiste Moliére .. Arzt wider WilIen" entschieden. Das Stück 
lebt van einer munteren Verwechslungsszenerie. 
Die Tochter des reichen Gutsherrn Géronte liegt krank im Bell, 
sie hat die Sprache verloren. Der besorgte Vater schickt Diener 
aus, einen geeigneten Arzt zu finden. [n einem kleinen Dorf 
stossen sie auf die robuste Bauerin Martine. Diese, nach einem 
handfesten Krach mit ihrem Ehemann über diesen erbost, er
kliirt den Dienern, dass im Dorfe wohl eio guter Arzt ware. In 
sein er 8escheidenheit aber gebe er sich oie als Arzt zu erken
nen. Meist brauche es Prügel, bis er sich zu seinem Berufsstand 
stelle, lieber sei er als Holzfáller tiitig. Die Boten finden den 
Mann, und unter Prügel bekennt er sich als Arzt. Sie bringen 
ihn zum Gutsherrn, so dassdie muntere Verwechslungskomódie 
ihren Lauf nehmen kann. Der Bauer merkt bald mal , wo das 
Übelliegt. Die Tochter solJte einen Mann heiraten, den sie nicht 
liebt , ilu Liebster ist aber dem Vater, weil zu wenig reich, nicht 
genehm. Durch allerlei scJllaue Tricks bringt der Arzt scWiess
lich die richtigen Liebenden zusanunen und verzeiht zu guter 
letzt auch seiner Frau ihre "Missetat". 
Wie der Bauer das Ziel erreichte ... Nun, das sollten Sie sich ei
gentlich schon selbst anschauen. Sie kónnen sich dabei einen 
gemütlichen und frõWichen Theaterabend in unserer Mehr
zweckha11e einrichten . 
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W. Beutler 

Backerei-Konditorei 
Brotzyt-Beckzyt Fritz 

Spezialitãten 

Dickbuch 

Nussgipfel, Hefegebacke 

diverse Sorten Brote 

Hõ/lieh emp/iehlt si eh 

Familie O. Fritz 
Tele/on 052 361725 

intra-isol ag 
Deckenverkleidungen 
Leichtbauwiinde 

Taferarbeiten an Wande und Oecken 

Verlangen Sie unverbindlich eine Offerte! 

G. Waser Im Geren 7 
8352 Rümikon bei Winterthur 
Telefon 052 36 21 21 

Denksport 

Kennt jemand diese Früchte? 
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Uso, 

Ku nststoffarbeiten 

Plattenarbeiten 

Baugeschãft . 8352 Rãterschen 
Telefon 052/361576 Stationsstrasse 2 
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1 I Gratulationen 

Der neue Europa-Vorsitzende 
der Vereinigung 

"'Round Table" 

kommt aus Rürnikon! 

Bjürn Johannson 

Die Vereinigung "Round Table" Europa hat den in Rümikon , 
Gemeinde Elsau, lebenden Norweger Bjõm Johannson zuro 
neueT1 Vorsitzenden gewahlt. Ziel der " Round Table" Europa 
ist es, junge Manner der verschiedenen Berufsgattungen einan
der Ilaherzubringen und die Berufsethik lU fordern. Der Ver
einigung sin d in Europa und im Mittelmeerraum 24 Nationen 
mit 50'000 Mitgliedern angeschlossen . In der Schweiz sind es 
600 Mitglieder in 34 Clubs. 

Aufgrund der Prüfungsergebnisse ist an den Entlassungsfeiern 
den nachstehenden Maturanden aus uIlsererGemeinde dasReife
zeugnis üherreicht worden: 

Gyrnnasium I 

- Monica Najman, Rümikoli 
- Michael Beusch, Rdterschen 

Mathematisch·Naturwissenschaftliches Gymnasium 

- Renata Issler, Rümikon 

Lehramtsschule 
- Katharina Hotz, Elsau 

Wir gratulieren! 

Theres und Sepp Bieri 

zu ih rem eigenen Heim und wünschen der ganzen Familie viel 
Glück in Grüt. 

Die Bewohner der Hofwis 8 

An der hoheren Fachprüfung fúr diplomierte Verkaufsleiter 
konnte 

Herr Roland BühIer, im Zauner I 

das Verkaufsleiter-Oiplom entgegennelunen. 

An der 6. Schweizer Meisterschaft in Gunzgen im 

Wettpflügen 

hat einmal mehr unse r Schnasberger 

Othmar Wanner 

den ausgezeichneten 5. Rang unter 23 Teilnehmern erreicht. 
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Oen 90. Geburtstag feiert am: 

19. November Herr Adol! Meier-EnglVeiler 
Altersheim Grünegg, 8636 Wald/ZH 
vormals Haldenstrasse 5, Schottikon 

Oen 80_ Geburtstag feiem am: 

27. November Herr lakob Eugen Unterniihrer·Panloups 
Auwiesenstrasse 19 

3. Dezember Frau Anna Sommer·Bürgin 
Elsauerstrasse 20 

Herbststimmung PR 

Giorgio Conconi 

Pflasterungen 

Albnannstrasse 29 
8400 Winterthur 

Telefon 052/284164 

~ Rezepte 

CA P UNS 
eine Bündnerspezialitat 

Zutaten: 

3 Ei er 
300 gr Weissmehl J 
1/2 dl Milchwasse r Teig 
Salz, Pfcffer , Muskatnuss 

2 Ess lf_ ge ha ckte Krauter 

30 gr Butter 
1 ge hackte Zwiebel 

100 gr Sch i nkenwürfeli 
2 Landjager 
1 Sa l s i z 
1 Bündner Hauswurst 

12 Krautstie lb latter 
1/2 l Bou ill on 
1/2 l Milch 
150 gr Greyerzer gerieben 

50 gr Butter 

Zubereitung: 
Au.6 dem WW!.lmehl, deYl Ue!"cYl, dem M«c.h
Wa,MeJ1. UYld deYl GewÜJlzeYl UYleYl d-i.c.k.en 
-6piLtz-f..ue-i.g heA6.teUeYl_ V-i.e Kltiieu.:te/L da.
WI1U.!.l c.heYl , 
V-i.e Zv.M.ebe.eYl -i.Yl de/L Bu.tteit av,dLiI'll.l:teYl UYld 
d-i.e Sc.IUYllzenwÜJlú e.e-i. aYlbltiUeYl _ VaYlIl a.ele 
WLiM.te -i.Yl WÜJl~e.e-i. !.lc.hYludeYl w1á ebeYlriaLt6 
w deYl Zw-i.ebelYl gebeJ1, GtLt m-i..6c.heYl UYld 
a.elu wu:eIt deYl SpiLtz-f..uug ALihILeYl_ 
VÜ K!taU-t6tie.eblíi;t;telL -i.Yl Sa.ezwa_M eit k.W1.Z 

LibeJUVeUeYl UYld c:w.é UYlem KLic.herz-tuc.h éla.c.h 
a.u..6 bILe.u eYl _ 
V-i.e FiLUuYlg wAAd YlUVl auf.. deYl a.u..6 gebJ>,we 
.teYl &e.éU:.te/Li1 !.lc.haYl veJ1J:.e-i .. U _ Vü &e.éLt;teit 
uYlIto-f.-f.eYl UYld -i.yl deit M«c.h UYld Bo~-f.oYl 
au!Í dem S-i.edepuYlIU: wiihILeYld 15 M-i.Yl , úehen 
-f.a-6-6en, daYlYl he!"ca.u..6YlehmeYl, IYl uYle GILa.t-tYl-
60JU!l -f.egeYl , m.J: dem Kéi.6 e butJ-,eueYl, m-i.t 
Bu.tteA6locken be.eegeYl, rn-U: dem Sud ZW1. 

HiLe6te 1lli6ríiLUeYl UYld -un voltgehuz;(:en Back
o6eYl wahlteYld 3 M-tYlu.ZeYl be-i. max-i.malelt H-ttze 
Libe;ÚJackeYl. 

Weit lI.uYle /(Ita.U-t6tie.ee ma.g, rU.mmt MaYlgo-f.d , 
AI'II.lJ.:e.ele deA BLiYldYleJ1. Hau.6wU/'v6t lI.aYlYl uYle 
be.e-i.eb-i.ge o.Hdelte HCiu.6WU/'v6.t veJUAJeYldet VJe/L 

deYl. 

V-i.e Alr.be.J: -f.ohrz-t úc.h! 

En Guete U, Sc.h. 

111 I Wochenkalender 

Montag 
14.00 -1 7.30 
16 .00-1 7.30 
18.00 - 22 .00 
18 00-1 9.00 
18.30-20.00 
18.30-21.30 
19.00- 20.00 
20.15-21.45 

Dienstag 
09.00 - I 1.30 
12.00-22.00 
17.00-19.00 
18.30- 20 ,00 
18.30-20.00 
20,00-21.30 
20,00-21.30 
20.00-
20.15 -
Mittwoch 
09 .00-22 .00 
14.00- I 5.00 
17 .00-18.30 
18.30-20.00 
19.00-22,00 
20.00 - 21.30 
20.15 -21.15 

Donnerstag 
08.00-09.00 
09.00- 10.00 
09.00-22.00 
16.00- I 7.30 
17.00-18.00 
17.00-18.00 
18.00-1 9.00 
18.30-20.00 
19.00-20 .00 
19.00-20.00 
20.00 - 21.30 
20.00 -
20. 15-21.45 

Freitag 
09 .00-10.30 
11.00-16.00 
14,00-15.00 
16.30-22.00 
18.00-19.00 
18.30-21.30 
19.00-20.00 
19 .00-22.00 
20 .00-21.30 
20.00 -

Samstag 
09 .00-22 .00 
13.30 
ab 13 .30 

Sonntag 
08,15 / 10.1 5 
09,00-22.00 
09.15 
09.15 
10.30 
11.00 
13.30-1 8,00 

Sauna : Frauen allgemein 
Ludothek 
Sauna : Gruppen 
Jugendriege (lG 70-74) 
FC·Training Junioren B 
VMC Radballtraining 
Turnen für jede nn ann 
Damenriege 

Sauna : Gruppen 
Sauna : Manner allgemein 

Kindergarten Elsau 

Turnha1le Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
FC-Training Junioren A u . C Schulhaus Ebnet 
Geratekurs für Jugendliche Turnhalle Süd 
Frauen- und Tochterchor Schulhaus Süd 
TV: Handballtraining Aktive u . Junioren Ebnet 
FC·Training I . u . 2. Mannsch . Schulhaus Ebnet 
Gemischter Chor Schulhaus Ebnet 

Sauna : Frauen allgemein 
MUKI-Turnen 
FC-Training Junio ren D u . E 
FC-Training Jun , B/ Sen . 
Jugendtreff Elsau 
Mannerriege 
Senioren·Turnen Mannerriege 

Atemgymnastik Frauen 
Altersturnen allgemein 
Sauna : Frauen allgemein 

Turnhalle Süd 
Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Jugendraum 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 

Rhythmiksaa1 
Rhythmiksaa1 

Ludothek Kindergarten Elsau 
Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
Madchenriege (jüngere) Turnhalle Ebnet 
Madchenriege (mittlere) Turnhalle Ebnet 
FC-Training Junioren A u . C Schulhaus Ebnet 
Miidchenriege (a!tere) Turnhalle Ebnet 
Atemgymnastik Frauen u . Manner SchuIh . Süd 
Harmonika-Club Schulhaus Süd 
FC-Training l. Mannschaft Ebnet 
Frauenriege TV Turnhalle Ebnet 

Sauna : Gruppen 
Sauna : Frauen allgemein 
MUKI-Turnen 
Sauna : Manner allgemein 
Jugendriege (lG 67-69) 
VMC Radballtraining 
Handball Jun . B 
Jugendtreff Elsau 
Turnen 
Mannerchor 

Sauna : Manner allgemein 

Turnha1le Süd 

Turnha1le Ebnet 
Schulhaus Süd 
Schulhaus Süd 

Jugendraum 
Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Pfadfinder gemass AnscWag 
FC Rate rschen (lun. u. Senioren) Fussba1lplatz 

FC Raterschen (1, und 2. Mannsch.) Fussballplatz 
Sauna : Paare a1lgemein 
Sonntagsschule (siehe Plan) 
Gottesdienst evangelisch Kirche Elsau 
Jugendgottesdienst (siehe Plan) Kirche EIsau 
Gottesdienst rom. kath, SchuIhaus Ebnet 
Jugendtreff Elsau Jugendraum 
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Veranstaltungskalender 
Denken Sie beim Planen von Anlassen an eine eventuelle Daturnskollision. 
Um diese zu vermeiden, liegt in der Gemeindekanzlei ein Veranstaltungs· 
kalender auf. Wir bitten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu 
nehmen. 

Die Vereinskommission 

November 1./2. Schultheater der 5. Kiasse, Mehrzweck· 
halle 

Dezember l. 09.30 , l. Advent, Gottesdienst unter Mit· 

72 

3. 
4. 

4.-8 . 
6. 
8. 
9. 

10. 
lI. 

Reformationssonntag, 09.15 Abendmahl 
Sperrgutabfuhr 
Kerzenziehen, Frauenverein 
20.00 h Bibelseminar 
Feuerwehr-ScWussabend 
Rabeliechtli·Umzug, OV·Rümikon 
Seniorenfest 
Riibeliechtli·Umzug (Sternmarsch) 
Frauenverein 

22./23 . Abendunterhaltung Harmonika·Club 

23. 
24. 

27. 

EIsau 
Altpapiersammlung TVR 
20.00 h, Kirche EIsau , Konzert flir Chor 
und Orgel 
FV: Info·Abend über Waschrnittel 
im Primarschulhaus 

27. Redaktionsschluss ez Nr. 27 
29. GV Turnverein 
30. Theater Kanton Zürich, Mehrzweckhalle 

"Arzt wider Willen" , Moliaire . 

Georg Hanselmann AG 
Elektrotechnische Unternehmung 
Elsauerstrasse 7 

8352 Elsau ·Raterschen 
Telefon 361217 od. 362211 

• Tag + Nacht-Kundenservice 

wirkung des Frauen- und Tõchterchors 
l. Volksabstimmung 
2. SVP, Chlausabend 
3. FV·Zmorge , 08.30 , Rest. Schiifli 

Thema Weihnachtsli teratur 
6. OV·Rfunikon, Chlausabend 
7 . FCRChlausfáscht 

Mehrzweckhalle 
7./8. Weihnachtsspiel , 16.45 Uhr 

Pestalozzihaus 
10. Frauen· und Tõchterchor, Adventsfeier 
li. Budget·Gemeindeversammlung 
11. 14.30 h Seniorennachmittag Pestalozzi· 

haus 
13. TV/ DTV/ MR Chlausabend 

Ornith . Verein, .Chlausabend 
14. HCE·Hock 
14. Verteilung ez Nr. 27 
15. 3. Advent 09.30 Gottesdienst unter Mit· 

wirkung des Gemischten Chores 
Sonntagsschul·Weihnacht 

~jektrotechnische Unternehmung 
Tefefon A+B 
Haushaltsapparate 
Elektroprojektlerungen 
Verteil- und SchalHafelbau 
Neubauten~Umbauten·Kundenservice 
Elektro-Boiler + Heizungen 

• Problemlõsungen in der Elektro- und Telefoninstallation 

• Elektro- Boiler + Heizungen 

• Verkauf und Montage von Garagetor-Steuerungen 


