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Der erste Besuch des Samichlauses im neuen 
Kirchgemeindehaus. 

FOlOPR 

eb) Ein ereignisreiehes lahr geht zu Ende und die uns besehaf
tigenden Themen werden auch im neuen J ahr aktuell bleiben. 
Wie schan lange nicht mehI, beeinflusst die Weltpolitik un ser 
geborgenes Darfleben. Die Ereignisse im !rak, mit ader ohne 
Krieg?, ei ne beginnende Rezessian in den USA, Instabilitat , 
Hungersnüte und die Suche nach einem marktwirtschaftlichen 
System im bisher kommunistischen Osten mit der Gefahr von 
Bürgerkriegen, und nicht zuletzt die weltweiten VOlkerwande
rungen aus wirtschaftlichen und politischen Gründen beeinflus
sen zunehmend auch unser geborgenes Dasein im dorflichen 
Wohlstand. 

Hilferufe von FürsorgebehOrden, die der Asylantenflut nieht 
mehr Herr werden, Hypothekarzinsen, die spürbar im Familien
budget Spuren hinterlassen und die Wirtsehaft liihmen, horrende 
Mieten für Neubauwohnungen, eine Teuerungsquote, die europa
weit ei nen Spitzenplatz einnimmt und somit un sere 
Konkurrenzfáhigkeit im Export einsehrankt und aueh die gewoUte 
oder ungew01lte Oeffnung unseres Landes zur EG sind Tages
themen geworden. 

Mir scheint, dass gerade jetzt unsere Meinung und die ak.tive 
Mitarbeit an der Gestaltung der ne uen Schweiz und der Losung 
von anstehenden Problemen auf allen Ebenen gefordert ist. 
Die CH-91 als Chance, in unserer Demokratie Farbe zu beken
nen und für frischen Wind in Bürokratien und in kompromiss
getragenen Absprachen unsere r Parlamentarier zu sorgen! «Be
ginnen soU im Eltemhaus (Gemeindebereieh) , was leuehten soU 
im Vaterland!» 

Selbstverstandlieh darf aueh ob aU der anstehenden Probleme 
das bisher zum Wohle a1ler Erreichte nicht vergessen werden. 
Das Festkomitee CH-91 ist am Planen diverser Anlasse. Helfen 
wir mit, diesen Anlass neben allen Festivitãten auch mit dem 
Geist unserer Vorfahren, den Eidgenossen , zu füllen . 

Wir wünsehen Ihnen Iiebe Leser eine besinnliche Weihnaehts
zeit und die besten Wünsehe für das neue lahr eH-91! 

Ihre ez Redak!ion 

In eigener Sache: 
Es freut uns, dass wir mif der Persol1 V01/. Gisela Plattller aus 
E/sau eine Verstiirkung unserer schreibenden Teammitg/ieder 
bekanntgeben diilfen. Sie ist vie/enkeine Unbekannte , engagiert 
sie sich doch seit la/u-en bei Anliissen a/s aklive Helferin . Sie 
wird /.lllS in dieser ul/d weiteren Ausgaben der ez iiber die 
Forlschritte im Zusammenhal1g miI der Organisa/ion des CH-
91-Fesles auf dem Laufenden ha/ten und zeie/mel ihre Artike/ 
mit GP). Wir wünschen 1I11serer neuell. Kollegin viel Freude 
beim Mitgestal/en der ez. 

Milchsentrale Elsau 
Walter Rüegg 

8352 Elsau-Rdterschen 
2829 

Milch- und 
Kãsespezialitãten 
Kãseplatten 

Gedanken zum Jahreswechsel 

Wieder geht ei n ereignisreiehes Jahr mit 
rasehen Sehritten seinem Ende entgegen. 
Niehtnuraufder Bühnedes Weltgesehehens 
wurde die Aufmerksamkei t des Bürgers 
in raseh folgendem Weehsel waeh gehal
ten. Aueh in unserer Gemeinde ging der 
Gespraehsstoff selten aus. 

Abgesehen vom sehr bedauerlichen 
Grossbrand in e iner Liegenschaft in 

Rümikon wurde unsere Gemeinde im ablaufenden Jahr von 
Sturm und Un-heil verschont. Der dureh die Folgen des Feuers 
sehwer geprüften Familie entbiete ieh die besten Wünsche für 
eine unbeschwerte, glückliche Zukunft. Danken m6chte ich an 
dieser S!elle noehmals aU jenen Helferinnen und Helfern , die 
wahrend und nach den Lbseharbeiten in vorbi ldlicher, uneigen
nütziger Weise bemüht waren, den Schaden einzudtimmen und 
den Verlust an Hab und Gut zu begrenzen. Ganz besonderen 
Dank jenen, die der betroffenen Familie in den sehwersten 
Stunden mit Rat und Tat zur Seite standen! 

Mehr a ls e in Jahr ist vergangen seit der Abstimmung über die 
Groberschliessung für das Areal «Heidenbühl ». Gegen den 
knappen Gemeindebesehluss sind mehrere Rekurse e ingereieht 
worden. Deshalb sind wir heute noch nicht weiter in der Ver
wirkliehung des hart umstrittenen Projekts als vor Jahresfrist. 
Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der vor dem 
Regierungsrat zum Entseheid vorliegende Hauptrekurs von den 
Beschwerdeführern zurüekgezogen wurde. Die nun noeh pen
denten Rekurse vor der Baurekurskommission IV kbnnen die 
genehmigte Variante nichtmehr verhindern; sie vermogen hoehs
tens die Ersehliessungsmbglichkeiten e in zugrenzen. Unserer 
Gemeinde obliegt nun die Aufgabe, im kommenden Jahr die 
beschlossene Groberschliessung zügig zur Hand zu nehmen . In 
absehbarer Zeit wird deshalb die Landsehaf! in der Umgebung 
Heidenloeh um zwei Betonbrüeken über die Eulaeh bereichert 
werden. leh hoffe sehr, dass au eh naeh FertigsteUung dieses 
Bauwerks alle Befürworter der «Variante IV» über diese 
Losung befriedigt sein werden. 

Vor wenigen Monaten hat das Zürcher Stimmvolk e ine Geset
zesvorl age verworfen, we1che auch d ie Frauen zum Dienst in 
der Feuerwehr verpfli chtet hatte. Kurz darau f entsehied das 
Verwaltungsgerieht, dass fortan keine Feuerwehr-Ersatzsteuer 
mehr erhoben werden darf von MHnnern , die keinen Dienst in 
den lokalen Feuerwehren le isten. 

Fazit dieses Richterspruchs: Die Feuerwehrpflicht ist abge
schafft worden, dieser Dienst wird in Zukunft vollig auffreiwil
liger Basis beruhen. Aber den Gemeinden obliegt weiterhin die 
Pflicht und die Verantwortung für die Aufrechterhaltung einer 
gut ausgebildeten, jederzeit einsetzbaren Feuerwehr. Um einen 
Anreiz für freiwillige Dienstleistung zu bieten, müssen die 
Gemeinden hbhere Soldansatze offerieren. Einsatze von über
durehsehnittlieher Haufigkeit von Pikett- und Kaderleuten werden 
dureh die Gewahrung von Pausehalen abgegolten. Jch kan n mir 
vorstellen, dass in Zukunft Nachbargemeinden vermehrt versu
ehen werden, gemeinsam ihre Feuerwehrprobleme zu lbsen. 
Durch gegenseitige Unterstützung bei Grosseinsatzen s01lte es 
dadurch mbglieh werden pro Gemeinde mit weniger Leuten 
auszukommen. Voraussetzung füreine Lbsung aufGegenseitig
keit ist, dass die Feuerwehrleute haufiger als bisher beübt 
werden, modern ausgerüstet und sehr mobil sein werden. Auf 
di ese Weise kbnnten die Anforderungen an eine effiziente 
Feuerwehrerfüllt werden ohne die Gemeindefinanzen a1lzusehr 
zu strapa-zieren. Um dieses Ziel zu erreiehen wird viel Geduld 
und grosse Ausdauer seitens aller Beteiligter erforderlich sein. 
In der Zwisehenzeit muss die Gemeinde Elsau mit jahrliehen 
Mehrkosten für Aufwendungen betreffend Feuerwehr rechnen, 
welche sieh auf3,S - 4Steuerprozente belaufen. UnserGemeinderat 
ist zuversichtlich , aueh in Zukunft genügend pflichtbewusste, 
hoehmotivierte Leute zu finden , die sich fürdas Allgemeinwohl 
und die Sicherheit unserer Gemeinde einsetzen werden. AlI 
ihnen mochte ieh zum voraus meinen aufrichtigen Dank aus
sprechen! 

Wie aueh andere Naehbargemeinden, so ist Elsau vor gut einem 
Jahr mit dem Asylantenproblem konfrontiert worden. AIs die 
erste Gruppe von Tamilinnen am Bahnhof eintraf, wurde sie von 
den Mitgliedern unserer Fürsorgebehorde ohne viel Aufsehen 
freundli ch empfangen und untergebraeht. Die kleine Gruppe 
konnte re lati v le icht betreut und versorgt werden, man maehte 
sieh e igentlich keine grossen Sorgen über die neue Situation. 
Diese Zuversicht beruhte auf der irrigen Annahme, dass sieh die 
Zuteilung von weiteren Asylanten in verkraftbaren Grenzen 
halten werde. Die zustandigen Behbrden wurden aber rasch 
ei nes Besseren belehrt. Immer rasehererfolgten die Zuteilungen, 
immer prekarer wurde das Problem der Unterbringung und der 
Belreuung. Es s01l hier nieht unerwahnt bleiben , dass sich die 
mit der Fürsorge verantwortlichen Personen in vorbildlicher, oft 
gar aufopfernden Wei se für ihre Sehützlinge e insetzten. Ihnen 
a1len gebührt unsere volle Anerkennung und unser Dank! 

Wif>' wtAV\sche V\ alleV\ ez-Lesef>'V\ 

schoV\e Festtage U\V\d e iV\ 9 1tAckliches NeU\es 3ahf>', 

V\.nsel"' Cescho.f+ bleibt vom 22. D ez . b is 14. 3C\nl1al"" geschlossen . 
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Heute ist die Anzahl der Asylsuehenden in unserer Gemeinde 
auf fünfzehn angewaehsen. sieben weitere sind uns bereits 
zugeteilt worden und harren der Aufnahme, sobald eineannehm
bare Unterkunflsmogliehke it gefunden werden kann. Die ver
amwortliehen Gemeindebehorden sind über diese unerwartete 
Entwiek.lung sehrbesorgt. Die Ungewissheit überden zukünftigen 
Umfang und die Kadenz der Zuteilungen von Asylsuehenden 
hiingt sehwer in der Luft. Gewiss ist jedoeh die Tatsaehe, das s 
unsere Verpfliehtungen nieht mehr mit blossem gutem Willen 
zu lOsen sind. Wir stossen überall an: An den Unterkunfts
mogliehkeiten, bei der Zuteilung von Arbeitspliitzen, bei der 
Sehulung, bei der allgemeinen Betreuung. Trotz wiederholten 
Versuehen ist es uns nieht gelungen, einzelne Asylanten in 
Familien unterzubringen. Diese Situation hat die Beht:irden 
überraseht und befremdet, umsomehr als aueh in unserer Ge
meinde wahrend der Abstimmungskampagne über das neue 
Asylantengesetz eine betraehtliehe Anzahl von Befürwortem 
zugunsten einer noeh viel grosszügigeren Losung auftrat. Es ist 
offensiehtlieh: Die Befürworter einer sehr Iiberalen Asylpolitik 
ziehen enge Grenzen hinsiehtlieh der eigenen Verantwortung 
(s ie haben bekannterweise gar keine) und jenerderOffentliehkeit. 
Nennt man diese Einstellung Idealismus, hat dies etwas mit 
Niiehsten liebe zu tun? Ieh glaube kaum, ieh denke bei der 
Beurteilung der Saehlage vielmehr an Opportunismus, an bil
Iige Effekthaseherei! 

Der Bundesrat tragt die Verantwortung, dass das Asylanten
problem auf Kantons- und Gemeindeebene losbar bleibt. Un
ter den vorherrsehenden Umsttinden kommt man nicht um die 
alte Erkenntnis herum, dass ein immer grt:isser werdendes Loeh 
im Daeh nicht mit e inem immer grt:isser werdenden Fass dar
unter repariert werden kann, sondem nur dureh den Daehdek
ker. In unserem Land befindet sieh das grosse Loeh in der 
«Grünen Grenze», die Pflieht eines Daehdeekers obliegt hier 
eindeutig den Bundesbehorden. Diese haben sehr wohl die 
Mittel in der Hand, offene Loeher zu verstopfen. Sogenannte 
Asylsuehende, welehe nieht über die vorgesehriebenen Ein
reiseübergiinge in die Sehweiz gelangen, müssen in Zukunft 
san g- und klanglos zurüekgesehiekt werden. Dabei soll ten wir 
uns VOJl dem wahrseheinlieh aus einigen Massenmedien zu 
vernehmenden Wehgesehrei nieht beeindrueken lassen, denn 
au eh diese kon nen die Probleme der Gemeinde nieht It:i sen. 
Wir sind bestrebt , eehten politisehen Flüehtlingen weiterhin 
zu hei fen. Diese haben es nicht notig bei Naeht und Nebel mii 
der Hilfe von Sehleppern über die «Grüne Grenze» in un ser 
Land zu kommen, denn sie werden bei uns nieht verfolgt. Die 
Entwicklung in vielen Gemeinden unseres Kantans lasst folgende, 
ernstzunehmende Sehlussfa lgerung zu: Das grosse Fass unter 
dem Asy lantenzustrom I'uft über, bald muss bildlieh die Feu
erwehr ausrücken um den Sehaden einzudammen. Ieh hoffe 
sehr, das s es nie notwendig sein wird, unsere schon sehr viel
seitig beanspruehte Feuerwehr aueh bei der Losung des 
Asylantenproblems aufzubieten, z.B . bei brennenden Unter
künften. 

Al len Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünsehe ieh von Herzen 
ein frohes Wei hnaehtsfest und ein glüekliehes, van guter Ge
sundheit gesegnetes Neues lahr! 
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Gemeindeprasident 
J. Huber 

8352 Riiterschen 
St. Gallerstrasse 
Telefon 052 36 1672 

Sparkasse 
Elsau 

Treffen Sie jetzt 
einen weitsichtigen Entscheid 
für Ihre finanzielle Zukunft! 

Bauen Sie mit PRIVOR - dem 
Vorsorgekonto 3. Saule -

Ihre finanzielle Zukunft auf! 

Interessiert Sie eine Verm6gensanlage, die lang
fristig eine überdurchschnitlliche Rendite, be
achtliche Steuervorteile und h6chste Sicherheit 
garantiert ? 

M6chten Sie schon heute die Gewahr für eine 
finanziell gesicherte Zukunft haben , die Ihnen 
einen sorgenfreien Ruhestand erm6glicht? 

Der erste Schritl dazu ist ein pers6nliches Ge
sprach mit uns. 

Seit 1. Januar 1990: 
Wohneigentumsfõrderung 

Die vorzeitige Auszahlung des PRIVOR-Vorsor
gekapitals wird damit auch in den folgenden 
Fallen erm6glicht: 
- Erwerb von Wohneigentum für den Eigenbe
darf des Versicherten; 

- Amortisation bestehender Hypothekardarle
hen auf dem selbstbenutzten Wohneigentum. 

IHRE SCHWEI~GIONAl8i.NK 

1 

. 

Wohnen im Alter 
(GC) Viele Leute haben sich in den letzten Jahren in unserer 
Gemeinde niedergelassen. Neue Einfamilienhauser wurden 
erstellt, altere Hauser renoviert und von nenen Kaufern 
bezogen. Für diejüngere und die mittlere Generation wurden 
diverse Bauvorhaben getatigt. Und was wurde dabei für die 
altere Generation getan? Hat die Gemeinde Elsau Alters
wohnungen gebaut; werden solche Wohnungen überhaupt 
benõtigt? Wie wohnen eigentlich unsere betagten Mitbür· 
ger? 

Viele alteingesessene Elsauer wohnen noeh in ihren Einfamili
enhausern oder in grosseren Wohnungen , sofern die Gesundheit 
es ihnen erlaubt. Unsere alteren Mitbürger hegen den natürli
ehen Wunseh in ihrer Gemeinde wahnen zu bleiben, weil sie 
hier verwurzelt sind und nieht mehr gerne aus «ihrem» Elsau 
wegziehen mt:ichten. Einige altere Leute würden vielleieht au eh 
geme in einer kleineren und deshalb praktiseheren Wohnung 
leben, aber wo gibt es solche in Elsau? Einzig an der Auwiesen
strasse in Ratersehen finden betagteMitbürger Alterswohnungen 
vor. Die Genossensehaft für Alterswohnungen in Elsau hat an 
der Auwiesenstrasse 17 und 19 billige Kleinwohnungen für a!te 
Leute mit niedrigem Einkommen erstellt. 1966 wurde diese 
Genossensehaft auf Initiative der SP gegründet, wobei die 
Gemeinde damals das notwendigeBauland zur Verfügung stellte. 
Naeh einer ersten Bauetappe konnten 1969 zwolf Wohnungen 
bezogen werden und in einer zweiten Etappe wurden noehmals 
seehs Wohnungen gebaut. Heute ist die Genossensehaft Besit
zer in von ne un Einzimmer- und neun Zweizimmerwohnungen. 
Die Gelder zum Bau dieser Wahnungen flossen aus diversen 
Quellen. Die Genossensehaft konnte aufBundesbeitrlige zahlen 
und auf Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilseheinen. Im 
weiteren wurden die Wohnungen dureh Gelder des Kantons und 
der Gemeinde subventioniert. Gemass Statuten «müssen die 
Mieter der Alterswohnungen Genossensehafter sein und min
destens vier Antei lseheine besitzen.» Das Mindestalter der 
Mieler ist auf 60 Jahre festgelegt und die Einkommens- sowie 
Vermt:igensverhaltnisse sind für ei ne Vermietung ebenfalls von 
Bedeutung. Die Genossensehaft führt eine Warteliste mit Per
sonen, die gerne in diese Alterswohnungen einziehen würden , 
aber dies ist erst moglieh, wenn das vorgesehriebene Alter 
erreieht worden ist. Die Zahl der subventionierten Alterswoh
nungen dünte gegenwartig genügen, wasdagegen in derGemeinde 
fehlt , sind Kleinwohnungen für altere Leute in guten finanzi
ellen Verhli!tnissen. 

Eine Arbeitsgruppe des Z weeksverbandes Krankenheim Eulaehtal 
unter dem Vorsitz van Josef Winteler hat , gestützt auf einer 
Umfrage über die Altersstruktur in den Zweekverbandsgemein
den (Bertsehikon, Elgg, EIsau , Hagenbueh, Sehlatl, Hofstetten), 
einige Empfeh lungen ausgearbeitet , die den zustandigen 
Gemeindebehorden ei ne Hilfe sein sollen beim wei teren Vor
gehen in der Betagtenbetreuung. Die massive Zunahrne der 
nieht mehr erwerbstiitigen BevOlkerung hat beaehtliehe Aus
wirkungen auf die wirtsehaftLiehen Varsargeeinriehtungen für 
das Alter. 

War früher vorwiegend der Familienverband für die Fürsorge 
der alten Familienangehorigen verantwortlieh , so funktioniert 
dies heute nieht mehr und die entspreehenden Aufgaben werden 
auf die AlIgemeinheit abgesehoben. Die Spitex-Dienste über
nehmen Tatigkeiten, die früher van den Familien ausgeübt 
wurden. Dureh Krankenpflege in den eigenen vier Wanden und 
dureh auswiirtige Haushalthilfen kann der Hilfebedürftige lan-

ger selbstandig wohnen, was in seinem Interesse liegt und aueh 
finanziell die günstigere Variante darstellt. Bei dauemder 
Pflegebedürftigkeit ist aber ein Heimeintritt nieht zu umgehen. 
Wenn der Gesundheitszustand oder aussere Umstande den al
teren Mensehen nieht zwingen, so ist er gewillt mogliehst lange 
in seinen eigenen Wanden zu wohnen. Trotzdem ware eine 
grossere Zahl von geeigneten Kleinwohn ungen für Betagte aueh 
in unserer Gemeinde wünsehenswert. AlIerdings sollten keine 
Altersghettos entstehen; vielmehr sollte eine Integratian van 
Kleinwohnungen für Betagte in gewohnliehe Wohnüberbauungen 
an bequemer Verkehrslage angestrebt werden. 
Der Berieht der eingesetzten Studienkommission zeigt auf, dass 
Wünsehe naeh einem Altersheim im Zweekverbandsgebiet 
varhanden sind. Der optimale Spitex-Dienst kann zwar die Zahl 
der zwingenden Altersheimfalle stark reduzieren und dennoeh 
gibtes immer wieder Falle, bei denen der Eintritt in ein Altersheim 
die riehtige Losung darstellt für Mensehen, die mit dem Allein
wohnen nieh! zureehtkommen. 
Einige Sehlussfolgerungen und Empfehlungen an die Gemeinden 
des Zweekverbandes Krankenheim Eu laehtal seien ansehlies
send aufgeführt: 

- Die Fürsorge für die Betagten wird in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten die Offentliehkeit in vermehrtem 
Mass besehaftigen und belasten. 

- Die Selbstandigkeit und Eigeninitiative der Betagten ist 
zu ft:irdern. Massnahmen seitens der Offentliehkeit sol
len in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe sein. 

- Der Bau von geeigneten Kleinwohnungen für Betagte an 
günstiger Lage (bezüglieh Verkehrs- und Einkaufs
mogliehkeiten) ist auf Gemeindeebene zu fordern. Baut 
oder renoviert die offentliehe Hand eigene Wohnungen , 
sollte der Ausbau behinderten- und betagtengereeht er
folgen. 

- Vom Bau eines regionalen t:iffentliehen Altersheims ist 
abzusehen. Private Bemühungen in diesem Bereieh würden 
jedoeh begrüsst. 

- Der Zweekverband Krankenheim Eulaehtal wird einge
laden , allenfalls im Zusammenhang mit Personalwah
nungen, mittelfri stig aueh die Erstellung einiger Alters
wohnungen zu prüfen. Die Mieter dieser Wohnungen 
sol!ten die Dienstlei stungen des Krankenheims (Thera
pien, Verpflegung, ete.) benützen konnen. 

Bera'ung 

Video-Kameras 

Reflex-Kameras 

Kompakt-Kameras 

Oblek'lve, Tas.hen 

Blitzgerii'e, Zubehor 

Auswa'" Günst1ge Prelse 
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(~ ________ G_e_m_e_i_nd_e _________ ) 
Verhandlungen des Gemeinderates 

Liegenschaft «Sonne» 

Die Bauarbeiten bei der Liegenschaft «Sonne» haben seit ltin
gerer Zeit für vie l Gespraehsstoff gesorgt. Mit Erstaunen und 
Missfallen wurde festgestellt , das s von dereinstigen Bausubstanz 
nieht mehr viel übriggeblieben ist. Befürehtel wurden aueh 
Kostenüberschreitungen in gewaltigem Ausmass. DerGemeinderat 
hat zu entspreehenden Anfragen der FDP E Isau und der 
Rechnungsprüfungskommission Stellung genommen. Anspruch 
auf e ine umfassende Information hatjedoch die Gesamtheit der 
Stimmberechtigten. 

Der «Umbau» der Liegenschaft «Sonne» entspricht auch nicht 
den Erwartungen des Gemei nderates. Wir haben den Aussagen 
der Fachleute vertraut, welche die a1te Bausubstanz im wesent
lichen als erhaltenswert bezeichneten. Die Bauführung hat dann 
ohne ausre ichende Information der Behorde in einer frühen 
PhaseAbbrucharbeiten angeordnet, welche in ihren Konsequenzen 
das Sehieksal der ahen Bausubs!anz besiegehen. DerGemeinderat 
füh lte sich insofern mitschuld ig, als die Abbrueharbeiten nieht 
in aus reiehendem Masse d irekt überwaeht wurden. 

Zu den spezie llen Problemen ist folgendes zu bemerken: 

Baurechtl iche Situation 

Es ist riehtig, dass aus dem vorgesehenen Umbau we itgehend 
e in Neubau geworden ist. S!ell ung und Kubatur des Gebãudes 
entsprechen dem früheren Gebaude, die Fassadenges taltung 
entspricht den Vorschriflen der Kernzone 1. Ein Ersatzbau 
dieser Art ist baureeht lieh in den Kernzonen unserer Gemeinde 
zu Hi. ss ig. Dagegen wtire e in Neubauprojekt mit andere r 
Gebaudeste llung und Geslahung an dieser S!ellung niehl zu 
verantworten gewesen. 
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Bautechnische Probleme 

Die noeh guten Balken beim Altbau sind dureh Betondeeken 
ersetzt worden. Bei der Detailprojektierung sah sieh der Arehi
tekt mit grossen Schwierigkeiten eines ausreiehenden Brand
und Lti~schutzes konfrontiert. Aus energetischen Überlegungen 
entschled man sich für e ine Bodenheizung, ihre Erstellung bei 
Beibehaltung der a lten Balkendeeken hatte heikle bauteehnisehe 
Probleme ergeben. 
Um das sehr gedrtingte Raumprogramm verwirkJichen zu kon
nen, muss!e die al!e Raumeinteilung fast vollig aufgegeben 
werden. Die dadureh vertinderten statischen Anforderungen 
liessen sieh am besten dureh e ine moderne Bauweise losen. 
Was für die Boden gilt, trifft in ahnlieher Weise für die Riegel
kon struktion der Fassaden zu. Das Flicken der vorhandenen 
Riegel erschien nicht mehr sinnvoll angesiehts der dafürerforder
lichen Kosten. 

Baukosten 

Der Bau ist kostenmtissig nicht der Kontro lle entglitten. Bau
kommi ss ion und Gemeinderat verlangten und erhie lten vorn 
bau le itenden Arch i tekten regel massig Kostenzusammenste ll un
gen auf Grund des S!andes der Arbei tsvergebungen und der 
Bauplanung. 
Ein Neubau kommt nieht in jedem Fali teurer zu stehen a ls ein 
Umbau. Eine moglichst weitgehende Erhaltungderalten Bausub
stanz htitt.e in verschiedenen Bereichen mindestens ebenso viel 
gekostet und dabei noeh bauteehnische Unsicherheiten beinhaltet. 
Der e ingeholte Kredil von Fr. 2'930 '000 basierte auf einer 
Kostenschalzung mil Preisstand Juli 1989. Naeh dem heuligen 
Zwisehensland is! miI e inem Aufwand von Fr. 3 ' 363 '055 zu 
rechnen. Dabei sind die nahezu vol lsttindigen Arbeitsvergebungen 
berüeksiehtigt. Sei! I . Juli J 989 ist indessen im Baugewerbe e in 
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massiver Teuerungssehub erfolgt. Zur Zeit steht nieht fes t, ob 
ein Nachtragskredit notig ist oder ob die gesamte Baukosten
summe im Bereich von Kredit und ausgewiesener Bauteuerung 
liegt. 

Inzwischen istder Rohbau der «Sonne» vo llendet. Bauvollendung 
und Bezug des Gebaudes sind bis Ende Juli 1991 geplant. Dann 
aber wi rd man auch feststellen k6nnen, dass an Stelle der 
verlotterten und wahrend vieler Jahren leerstehenden Liegen
schaft e ine ne ue «Son ne» steht, gleich zwar in der tiussern Form, 
doch schóner denn je zuvor. Wichtiger ist noch, das s sowohl 
Gemeindebibliothek wie Restaurant an diesem zentralen Ort 
wichtige Aufgaben für die Bevólkerung erfüllen werden. 

Am 22. November 1990 konnte die «Aufriehte» mit den Leuten 
vom Bau gefeiert werden. Kurz vor dem ers ten Schnee wurden 
die Daehdeekerarbei !en ausgeführt. 
Die Suche nach einem Gastwirt war nicht e infach, das lag auch 
am ges te ll ten Anforderungsprofil. Nun istjedoch derGastronom 
fürdie «Sonne» bestimmt. René Boss, gelernter Koch und Kellner, 
wird die Pacht übernehmen . 

Buslinie Winterthur - Elsau 

Die Buslinie Winlerthur - EIsau entspraeh sehon bei der Einfüh
rung nicht ganz den Erwartungen, weil die direkte Verbindung 
zum Hauptbahnhof Winterthur nicht realisiert werden konnte. 
Die finanzi ellen Ergebnisse dieser Buslini e sind für Elsau 
aussererdentlieh unerfreulieh ausgefallen. Das Betriebsjahr 1989 
schloss bei Aufwendungen von Fr. 292'682 und Einnahmen von 
Fr. 27'986 mit ei nem Fehlbetrag von Fr. 264'696 ab. Aueh wenn 
das Defizit zur HtiJfte vom Kanton getragen wurde, so war das 
Ergebnis doch der.rl miserabel, dass sieh die Weiterführung des 
Betriebes nur reehlfertigen liess, wei l ab Frühjahr 1990 der 
Verkehrsverbund diese Linie übernahm. Die Gemeinde trtigt 
heute nicht mehr das Defizit , sondern bezah lt einen Beitrag, 
welcher sich aus den Z ugs- und Bushalten errechnet. Aueh auf 
diese Weise zah ll die Gemeinde Elsau pre Kopf der Bevolke
rung den hochsten Beitrag an den offentlichen Verkehr im 
Bezirk Winterthur-Land . 

Mit dem Fahrplanenlwurf 199 1/ 1993 war erst sogar noeh eine 
Ausweitung der Be triebszeiten dieser Buslini e vorgesehen. Das 
wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Ebenfalls nicht zugestimmt 
wurde aber e ine r m6glichen durchgehenden Reduktion auf 
ei nen Stundentakt , da e ine solche Losung dem berufs bed ingten 
Pendlerverkehr nieht Rechnung tragen würde. In Verhandlun
gen konnte ei ne Zwischenlosung e rzielt werden, der S tunden
tak! bleib! auf die Zei! von 08.00-16.00 Uhr besehrankt, doeh 
morgens und abends wird der Bus wei terhin im 1/2 Stundentakt 
verkehren. Für die Gemeinde e rgibt sich e ine Netto-Einsparung 
von ea. Fr. 9'000 pro Jahr. 

Die heutige Situation ist unerfreulich: Ein leer he rumfahrender 
Bus ist kein aktiver Beitrag für den Umweltschutz sondern ein 
tiffenlliehes Ãrgern is für den Steuerzahler. Es besteht jedoeh 
bereeh!ig!e Hoffnung, dass 1993 die bisherige Losung dureh 
eine Buslinie Win!erthur-HB - EIsau - Sehlatt abgelost wird. Mil 
der Führung der bisherigen Postautoverbindung der Gemeinde 
Seh latt über Rate rsehen konnte aueh die Aufgabe des bisherigen 
Schulbus-Betriebes übernommen werden, die direkte Führung 
zum Hauptbahnhof würde deutlieh kürzere Fahrzeiten bringen. 

Ernsr Banschi Herberr Huber 
Agent Inspektor 

Rurh Hutmacher 
Sekrerariar 

D as Versicherungsteam an der Dorfstrasse 111 

Elsau dankt seinen Kunden für d as entgegenge

braehte Vertrauen und wünseht allen Elsauern frohe 

F esttage und ein gu tes Neues Jahr ! 

Winl cl'lh ul'· \b·sichcl·ungclI 

Agcl1ll11' ElsllU 

Emsl Bii l'lschi 

Dorfslrassc l, Elsau 

8;\:;2 Uãtcrschc n 

Tel. 052/36 2t 8 1 

Von \l IIS diirfc ll S ic mehI' CI·wm·!CII. 

Das Ratpt CICr Malur 
... in's Haus geliefert durch 

E. Buchenhomer 

-.,.- 054 632016 
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Beleuchtung Velostiinder SBB-Station Riiterschen 

Am 18.1.1989 haben einige Einwohner das Begehren um Be
leuchtung des Velounterstandes an der Stationsstrasse gestellt. 
Das verstandliche Begehren ist damals mit Stationsvorstand 
Hans Niedermann besprochen worden. Er stellte eine sehr 
preisgünstige Lbsungsmbgliehkeit dureh Strombezug von den 
SBB fest. Im Einvernehmen mit ihm wurde eine schriftliche 
Anfrage an die SBB-Kreisdirektion gestartet, welche dann aber 
erst im Dezember 1989 beantwortet wurde. Die vorgeschlagene 
Lbsung wurde abgelehnt. bahnseits wurde nur die Versorgung 
über ein neues Stromkabel angeboten. Darauf prüfte man das 
Problem mit dem Prasidenten des EW Ratersehen. Die Aufste1-
lung eines neuen Kandelabers mit Zuleitung hatte ea. Fr. 3 '000 
gekostet. Mit dem Bau der Ersehliessung Heidenbühl wird 
ohnehin die bestehende Beleuehtungsanlage abgebroehen und 
neu erstellt werden müssen, Im Hinblick auf diese Sachlage 
wurde vorliiufig auf die Erstellung einer Beleuchtung verzich
tet. 

Offentlicher Verkehr - ernst machen in der Praxis 

In der Besoldungsverordnung vom 7.12.1989 wurde festgelegt, 
das s für Dienstrei sen von Behórdenmitgliedern und Funktiona
ren im NormalfaLl das 6ffentliche Verkehrsmittel zu benützen 
ist. Die Verrechnung einer Kilometerentschadigung van Fr. 
.50 ist nur zuJass ig, wenn die Verwendung des Motorfahrzeuges 
ei ne wesentlich bessere Zeitausnützung oder eine Kostener
sparnis mit sich bringt. Der Gemeinderat hat diesen Grundsatz 
Kommissionen und Funktionaren in Erinnerung gerufen. Es 
geht dabei nicht nur um eine Sparmassnahme, vielmehr 5011 

damit ein Beitrag zur Reduktion des privaten Motorfahrzeug
verkehrs geleistet werden. 

«SABA» Winterthur und Gemeinde Elsau 

Der Regierungsrat hat am Standort der Sondermüllverbren
nungsanlage in Ober-Winterthur festgeha1ten. «Muff» wurden 
einige Einwohner von Elsau wegen der Berichterstattung im 
«Landboten», wonach die Gemeinden Elsau und Wiesendangen 
der beantragten Grundplanfestlegung mit Vorbehalten zuge
stimmt hãtten. 
Was aber hat der Gemeinderat EIsau am 22.8. 1989 für Vorbe
halte angebracht? Sie seien zur Klarstellung wortlich zitiert: 
«Kei ne5fall5 darf es zu einer weiteren Erh6hung der Belastung 
aus Verbrennungsan lagen kommen, die Belastung durch Schad
stoffe darf naeh Inbetriebnahme der«SABA » keinesfalls hbher 

sein als nach der Installation der Rauchgasfiltrieranlage in der 
Kehrichtverbrennung Winterthur». Diese Forderung ist prak
tisch nicht erfüllbar - so sieht al50 die «Zustimmung» des 
Gemeinderates Elsau zur SABA aus. 

Trinkwasser «Spitzholz» einwandfrei 

Die Leitung zum Reservoir «Spitzholz» wurde neu gebaut, ein 
Anschluss an die Stromversorgung erstellt und ei ne UV
Entkeimungsanlage eingebaut. Am 26. Oktober 1990 kannte die 
Abnahme des gelungenen Werkes erfolgen. Der Berieht des 
kant. Labors vom 23. Nov. 1990 beweist, das s nun das Trink
wasser aus den Quellfassungen im Gebiet «Spitzholz» auch 
bakteriologisch einwandfrei in das Leitungsnetz einfliesst. 

Quartierplan Niigelibaum - Tubental 

Das Areal zwischen dem westlichen Dorfrand von Rãterschen 
und der Stadtgrenze befindet sieh in derGewerbezone 11. Gebaut 
wurden seinerzeit die Betonwarenfabrik Nãgel i AG und das 
M6belhaus Bühlhofmbbel AG. Weitere Bauvorhaben seheiter
ten an den Auflagen des kan t. Tiefbauamtes wegen der Ausfahrt 
auf d ie St. Gallerstrasse. Ein angestrebter Quartierplan auf 
privater Basis im westlichen Teil des Gebietes kam nicht zustande. 
Auf Begehren einer Grundeigentümerin ist nun das private 
Quartierplanverfahren über das ganze Gebiet eingeleitet wor
den. 

Das J ahr 1990 geht zu Ende, Gemeinderat und Beriehterstatter 
wünschen allen Lesern der «ez» alles Gute zum Jahreswechsel 
und für das kommende Jahr. An den Sehluss der Beriehterstat
tung für dieses Jahr sei ein Wort von Otto von Bismarck gesetzt: 
«Wir konnen die Geschichte der Vergangenheit weder ignorie
ren, noch konnen wir die Zukunft machen.» 

Kaminfeger & Dachdecker 

Kümin Hansjorg 
Haldenstrasse 7 
8352 Ratersehen 
Telefon 052 /36 10 07 

losef Winteler 

Haushaltapparate 

8 

1%1 Hofer 
Spenglerei I Sanitar AG 
H a ushaltapparate 
8352 Ratmchtn • leI. 052/36 16 l2 

Miele 
V-Zug 
Bauknecht 
Schulthess 
Bosch 
Gehrig 
Sibir 

Waschautomaten 
Tumbler 
Luftentfeuchter 
Kühlschranke 
G efriersch ra n ke 
Mikro\NelIen 
Backôfen 
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Zivilstandsnachrichten 

Vermiihlungen 

19. Okt. 90 West Riehard Mark, britiseher Staatsangehbriger 
und Baptista Sandra, von Innerferrera GR 

26. Okt. 90 Diethelm Riehard Herbert, von Uttwil TG und 
Zogg Doris, von Grabs SG 

29. Okt. 90 Rohr Kari Heinz, van Staufen AG und Bartman 
Malgorzata, polnisehe Staatsangehbrige 

Geburten 

l. Okt. 90 Ziereisen Miehael , Sohn des Ziereisen Daniel 
Friedrich und der Ziereisen Pascale, geb. 
Meier 

12. Okt. 90 Rickenbach Mareo, Sohn des Riekenbaeh 
Thomas und der Riekenbaeh Irene, geb. 
Altorfer 

25. Okt. 90 Landa Oliver, Sohn des Landa Josef Ewald 
und der Landa Anna Kiithi , geb. Kalberer 

2. Nov. 90 Behring Jonas, Sohn des Behring Hans Ulrieh 
und der Sehulz Behring Sonja, geb. Sehulz 

Todesfãlle 
9. Okt. 90 Nüssli Albert, geb. 1900, Krankenheim 

Eulaehtal, EIgg 

15. Okt. 90 Fink Anna Mina, geb. 1900, Krankenheim 
Eulaehtal, EIgg 

24. Okt. 90 Soom-Buchmann Robert Willi , geb. 1907, 
Auwiesenstrasse 19 

25. Okt. 90 Reller Hans, geb. 1904, Krankenheim 
Eulaehtal, EIgg 

27. Okt. 90 Naegeli-Huber Bertha, geb. 1906, Nligeli
baum 

31. Okt. 90 Friedrich-Roduner Marlise, geb. 1945, Rest. 
Sternen, St. Gallerstrasse 66 

29. Nov. 90 Ott-Cogliatti EIsa, geb. 1911 , Kirehgasse 5 

O. Hollenstein 
Bauschreiner-Montagen 
Chãnnerwisstrasse 3 
8352 Rãterschen 
Telelon 052/36 16 62 
Natel 077 1 71 12 25 

Was bringt eine Volksziihlung ? 

In den letzten Tagen waren sind einige tausend freiwillige He1fer 
am Werk, um die Fragebogen über die alle zehn Jahre stattfin
dende Volksziihlung an den Mann zu bringen. Die jetzigen 
Fragebogen sind einfaeher gestaltet als 1980. Dennoeh wird die 
Zahlung grossen Aufwand mit sieh bringen: 40 '000 Zahler
innen und Zãhler sind im Einsatz und rund 140 Millionen 
Franken wird sie kosten. Etwas mehr als zwei Drittel der 
Gesamtkosten übemimmt der Bund. Den Rest müssen sich 
Kantone und Gemeinden teBen. 
Die aus der Volkszahlung gewonnenen Daten liefern Entschei
dungsgrundlagen für nahezu alle Lebensbereiehe. Angaben 
zum Verkehrsmittel zum Beispiel erbringen wichtige lnfonnati
onen zur Verkehrspolitik. In der Privatwirtschaft sind sie unter 
anderem gefragt, wenn in einer bestimmten Gegend neue 
Dienstleistungen eingeführt werden sollen. Der Energie- und 
Urnweltpolitik dienen unteranderem die Antworten aus den Ge
biiudeerhebungsbogen. Wiehtig sind die Daten aus der Volks
zahlung aueh für die Planung von Ausbildungs- und Arbeits
stiitten sowie für den Bau bedürfnisgerechter Wohnungen oder 
Altersheime. Die AHV und andere Sozialversicherungen stüt
zen sich für die Berechnung ihrer zukünftigen Finanzierung und 
Bemessung von Renten und Pensionen auf die Statistiken des 
Bundesamtes. 
Erste Ergebnisse sind auf Anfang 1992 zu erwarten. Wesentlieh 
sehneller, als dies 1860 wohl mbglieh war. Damals namlieh 
musste man 5' 120'000 Additionen naehreehnen - von Hand 
natürlich - bevor überhaupt ein Ergebnis bekanntgegeben wer
den konnte. 

R. Hiihni 

Hauspflege 

Hauspf1ege - Haushilfedienst 

Unsere Vermittlerin, Frau M. Weiss, im Glaser 5, Rümikon, 
steht Ihnen für Fragen betreffend Hauspflege I Haushilfe
dienst gerne zur Verfügung. Frau Weiss ist erreichbar in der 
Zeit von 

Montag - Samstag, jeweils 07.30 - 08.30 Uhr 
Te!. 36 22 97 

Der Fahrdienst des Samaritervereins 
für Senioren und Behinderte wird 

von Frau Vroni Kaser organisiert. 

Riehten Sie Ihre Anmeldungen bitte jwei ls 
zwisehen 07.30 und 08.30 Uhr an 

Tel. 36 1811 
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Kommunale Bauten 

Das neue Kirchgemeindehaus 
Betriebsaufnahme 10. Dez. 90 

Fotos PR 
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1111 Feuerwehr 

Geschicklichkeitsfahren «Wiesendangen-Elsau» 

Am 10. November massen sich die «Manner in orange» beim 
traditionellen Wettkampf um fahrerisches und allgemeines Konnen. 
Tumusgemiiss oblag die diesjiihrige"Durchführung der Feuer
wehr Wiesendangen. In der Organisation glanzten die Nachbarn 
mit vorzüglichen Noten, doch mussten sie - einmal mehr - die 
Einzelsieger und den Mannschaftspokal «Über den Berg» nach 
EIsau abtreten. Peter Sehônbiiehler heisstder überlegene Sieger, 
gefolgt von Ralph Bachmann und weitern sieben Elsauern 
unter den ersten 12. Herzliche Gratulation. 

Schlussübung vom 23. November 

Die Inspektionsübung bescherte uns ungewohnt winterliche 
Verhli ltnisse. Einzelne Übungsteile wurden zwar dadurch etwas 
beeintrachtigt, doch hinterliessen alle Abtei lungen mit ihrer 
Arbeit den erwartet guten Eindruck. Dies anerkannte aueh der 
Statthalter und die Experten, die unsere Übung den ganzen 
Abend über begleiteten. 

Befôrderungen 
Bereits im Laufe des lahres konnten wir 

LI. Gross Kurt zum Oberleutnant im LZ Rümikon befiirdern. 

An der Sehlussübung erfolgte die Befiirderung von 

Kappeler René 
Biiehi Bruno 

zum Feldweibel und Materialverwalter 
zum Wachtmeister im LZ Elsau 

Wir gratulieren noehmals und danken Ihnen und allen weitern 
Kameraden die im abgelaufenen lahr Zeit und Interesse für 
Kursbesuche aufgewendet haben. 

Es muss etwas dr.n gewesen sein, am Jahrgang 1941! Fünf 
verdiente Kameraden treten auf Ende Jahr in das berühmte 
«zweite Glied»; 

LI Sommer Emil naeh 29 Jahren im LZ Sehottikon und 
Elsau 

Fw Kaufmann Sepp naeh über 30 Jahren, davon 19 Jahren 
als umsiehtiger Feldweibel und Mate
rialverwalter 

Sdt Furrer Hugo naeh 30 Jahren im LZSehottikon, Pikett 
und LZ ElsaujRlitersehen 

Sdt Rüeger René naeh 32 Jahren im LZ Sehottikon und 
EIsau 

Sdt Schlumpf Elvezio naeh 19 Jahren im LZEIsaujRiitersehen 
und Rümikon, sowie einer Reihe wei
terer Dienstjahre in Betriebsfeuerwemen. 

Wir danken ihnen allen für den gesehatzten Dienst und die 
unzahligen Stunden zum Wohle der Gemeinde. In unseren Dank 
sehliessen wir auch alle die Kameraden ein, die uns infolge 
Wegzugs oder aus andern Gründen leider vorzeitig verliessen. 

Der heutigen Ausgabe liegt bereits das ne ue Übungsprogramm 
bei. Wir werden auch im kommenden Jahr mit interessanten 
Übungen aufwarten und zahlen auf die volle Unterstützung aller 
Feuerwehr-Angehorigen. Sie anerkennen damit die grosse Ar
beit, die unser Kader aller Stufen dafür aufwendet. Wie gewohnt 
werden wir das Übungsprogramm nieht einzeln versenden. Wir 
bitten deshalb alle, si eh die Daten zu merken und das Programm 
sorgfiiltig aufzubewahren. 
Wir danken aueh an dieser Stelle noehmals allen Feuerwehr
kameraden für den engagierten Dienst. 

Ihnen, 1iebe Einwohner, moehten wir wiederum für die positive 
Einstellung danken, die Sie unserer Arbeit entgegenbringen. 
Wir üben an Ihren Hausern, befahren Ihre Quartiere und berei
ten Ihnen damit vielleicht die eine oder andere Unannehmlieh
keit. Danke, dass Sie dafür Verstandnis haben und uns Ihr 
«Gastreeht» weiterhin gewahren. 

Ihrem verantwortungsbewussten Verhalten in Wohnung und 
Betrieb ist es zu verdanken, dass wir - abgesehen vom Grossein
satz an Pfingsten - so wenig zur Hilfeleistung ausrücken mussten. 
Helfen Sie mit, dass es weiterhin so bleibt. In der Winter- und 
Festtagszeit achten Sie alle ja ohnehin besonders auf die ver
mehrten Gefahren. 

Wir wünsehen Ihnen, und uns allen, frohe und geruhsame 
Festtage und ein aJlerbestes 1991. 

Mit freundlichen Grüssen 
Ihre FEUERWEHR ELSAU 
H. Erzinger, Oberkdt. 
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~ Zivilschutz-Nachrichten 
-~-- ~ 

Fragen - Antworten 

«Werde ich nachstes Jahr mit 52 aus dem Zivilschutz entlas
sen»? Eine in letzter Zeit of! an mich gestellte Frage. 
Die Antwort lautet - vorHiufig- Nein. 

Die oft geh6rte Ansicht entstand aus einer Aussage des Chefs 
des Bundesamtes für Zivilschutz, Herr Mumentaler, gegen
überden Medien; «Sollten die Anneeangehorigen mit42 aus der 
Armee entlassen werden, wird der Zivilschutz mitziehen und 
die Zivilschutzpflichtigen mit 52 aus der Zivilschutzpflicht 
entlassen». 
VorHiufig noch eine Mõglichkeit wie sie in der laufenden 
Überarbeitung geprüft wird. Das Parlament hat noch nichts 
beschlossen, das bisherige Gesetz bleibt - vorlãufig - in Kraft. 

Wie geht es weiter? 

Die zentrale Frage wird sein, welche Aufgaben den einzelnen 
Partnern der Gesamtverteidigung, zugewiesen werden. 

Für den Zivil schutz prasentieren sich folgende Thesen: 

Der Zivilschutz ist notwendig; der Mensch will auch im 
ExtremfalI überleben. Der Zivilschutz soU bei Katastro~ 
phen in Friedenszeiten und bei bewaffneten Konflikten 
zusammen mit bestehenden zivilen Organisationen und der 
Armee der Bevólkerung Hilfe leisten. 

Der Zivilschutz muss zuro wirksamen Katastrophen- und 
Nothilfeinstrurnent ausgebaut werden. 

Die Gemeinde muss Haupttragerin des Zivilschutzes bleiben. 
Die regionale Zusammenarbeit ist zu f6rdem. 

DieAusbildung von Kadem und Mannschaft istzu verbessem. 
Sie soll bezüglich Inhalt und Zeit realiUitsbefogener und 
f1exibler werden. \ 

Die Zusammenarbeit mit anderen Rettungs- und Hilfsor
ganisationen muss in Ausbildung und Einsatz verstarkt 
werden. 

Die personliche Ausrüstung und die Einsatzmittel der For
mationen müssen zeitgemass sein. Die nütigen Mitte] sind 
bereitzustellen. 

Die Anstrengungen zur Information der BevOlkerung rnüs
sen intensiviert werden. Dies ist Aufgabe der Zivilschutz
verantwartlichen von Bund, Kantan und Gemeinde. 

• Ma/en • Tapezieren 

Kürzlich ist der Entscheid gefallen, dass Angehórige des Land~ 
sturmes nicht mehr zu Kursen aufgeboten werden. 
Die Altersgrenzen 42 für Armee und 52 für den Zivilschutz 
dürften sich politisch nicht mehr gross verschieben lassen. 
Armee~ und Zivilschutzrefonm 95 dürften dahingehend festge~ 
legt werden. 
Die Entlassung der Jahrgange wird stufenweise erfolgen. Bei 
einem plotzlichen Schnitt würde die Zivilschutzorganisation 
praktisch den grossten Teil des Kaders verlieren und k6nnte den 
zugewiesenen Auftrag nicht mehr erfüllen. 
1991 werden alIe ehemaligen HD-Soldaten in den Zivilschutz 
eingeteilt. Jüngere Jahrgange werden in Ausbildungskursen 
lemen, die bevorstehenden Abgange zu ersetzen. Spater werden 
die früher entlassenen Armeeangehorigen dazustossen. 
Frauen sind nach wie vor dringend gesucht. Ihnen steht eine 
Vielzahl von Aufgaben und Führungsfunktionen offen. 
Fragen sie uns, wir geben Ihnen geme Antwort. 

OC E. Schlumpf 

I $J Kindergarten 

Das ne ue Schuljahr ist bei unseren vier Kindergartenklassen gut 
angelaufen und die Kinder haben sich nach den üblichen An~ 

laufsschwierigkeiten an ihren neuen Tagesablauf gewohnt. 

Im Kindergarten Raterschen wurde der Unterricht aus gesund
heitlichen Gründen unserer Kindergartnerin Frau J. Ebneter 
kurzfristig bis Ende des laufenden Schuljahres auf 5 Tage 
reduziert. Frau I. Scherrer vom Kindergarten Elsau tritt im 
Februar eine halbjahrige Studienrei se an. Eine Vikarin wird für 
diese Übergangszeit gegenwartig gesucht. 

Neben den laufenden Geschtiften befasst sich die Kindergarten~ 
kommission in engerZusammenarbeit mit den Kindergartnerin
nen zur Zeit auch mit strukturellen Unterrichtsfragen. Insbeson
dere werden Vor- und Nachteile einer m6glichen Einführung 
der 5-Tage-Woche eingehend diskutiert. Bekanntlich samme ln 
wir bereits erste Eindrücke mit der Klasse von Frau R. Schwitter 
und den betroffenen E ltem. Weitere Anhaltspunkte wird uns aus 
aktuel1em Anlass die Klasse von Frau J. Ebneter Iiefern. Auch 
d ie Erfahrungen anderer Gemeinden sollen in die Gesamt
beurteilung einfliessen. Unter Berücksichtigung des gesamten 
Umfeldes bleibt die optimale Vorbereitung des Kindes für den 
Sch ulbetrieb die zentrale Aufgabe. Allfãllige Ãnderungen am 
Unterrichts~Konzept sollen auf das Schuljahr 1991 /92 einge~ 
führt werden. 

Für die Kindergartenkommi ssion Elsau 
Christoph Rieder 

• Fassaden • Teppiche 

Malergeschãft HArr 
Erich Hatt, Gotthe/fstrasse 10,8352 E/sau-RiUerschen, Te/. 052/362231 
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I a I Oberstufenschule 

Freiwillige Fortbildungsschule Elsau-Schlatt 

Bereits sind einige unserer Kurse zu Ende und ich mochte es 
nicht versaurnen, unseren Kursleiterinnen und Kursleiter für 
Ihren Einsatz herzlich zu danken. 
AlIe Kurse - Kinderbackkurs, Strohflechten, Marrnorieren und 
Informatik-Grundkurs - waren sehr gut besucht und hatten ein 
tolles Echo! Auch das Trachtennahen hat mit maximaler 
Teilnehmerzahl begonnen. 

Nun zu den Kursen ab Neujahr, bei denen noch einige PJatze frei 
waren: 

Strickrunde ab Di. 8. Jan. 91 6~8x 2 1/2 Std. 

Informatik- Fortsetzungskurs 
ab Do. 14. Feb. 91 6 x 2 1/2 Std. 
(Bedingung: Grundkursbesuch 89 oder 90) 

Kleiderniihen für 16 - 25-jiihrige 
ab Do. 14. Feb. 91 6~8 x 3 Std. 

Miinnerkochkurs ab Mo. 25. Feb. 91 6 x 3 Std. 

!eh freue mich auf Ihre Anmeldungen und gebe Ihnen gerne 
weitere Auskünfte. 

Eine frohe Weihnachtszeit und ein glückliches 199 1 wünscht 
Ihnen die Frauenkommission Elsau. 

Mit freundlichen Grüssen 
Gertrud Gross 
Tel. 36 I3 29 

111 Kath. Kirchgemeinde 

16. Dezember 

24. Dezember 

25. Dezember 

14. Januar 

20. lanuar 

Waldweihnacht 
17.00 Uhr Besammlung bei m Schulhaus Süd 

nachtlicher Weihnachtsgottesdienst 
22.30 Uhr in der Kirche Wiesendangen 

11 .00 Uhr Weihnachtsgottesdienst in EIsau 

Vortrag «SehnsUchte in unserer Zeit» 
20.15 Uhr im Foyer Kirche Wiesendangen 

Okumenischer Gottesdienst 
11.00 Uhr in der Kirche EIsau 

Bei der le tzten Kirchgemeindeversammlung wurde Herr Viktor 
Meienhofer, wohnhaft in der unteren Egg al s Vertreter von 
Elsau-Raterschen in unsere Kirchenpflege gewahlt. Wir danken 
ihm fürseineBereitschaft,gratulieren ihmzurWahl und wünschen 
ihm viel Freude und Anerkennung in diesem Amt. 

Allen wünschen wir frohe Weihnachten 
und ein gu tes 1991. 

P. Gassner 

r-14r!o~ Evangelisch-reformierte 
i •• .=III.I....-K..:...i:....:rc....:...:hi!i:!.9..:...:em:..::..::...::.el::..:...:· n:..::d..:...e :..::E:.:..:ls:..::a:..::u __ 

Pfarramt 

Pfr. Robert Fraefel, Pfarrhaus (neben der Kirche) Tel. 361171 

Go!tesdienste 09.30 Uhr in der Kirche 

Jugendgo!tesdienste 10.30 Uhr in der Kirche 
bitte Ausschreibungen im Kirchenbote 
beachten! 

Besondere Go!tesdienste 
Sonntag, 23. Dez. 18.00 Uhr Bergholz 

ab 18.40 in der Kirche 
Gemeindeweihnacht 

Montag, 24. Dez. 

Dienstag, 25. Dez. 

Montag, 3 1. Dez. 

Sonntag, 20. Jan. 

Sonntag, 24. Feb. 

Freitag, l. Marz 

Taufsonntage 

22.00 Uhr 
Abendgottesdienst zum Heiligen Abend 

09.30 Uhr 
Abendmahlgottesdienst 

20.00 Uhr 
Silves ter~Abendgottesdienst 

Anschliessend sind alle zum gemütli
chen Beisammensein im Kirchgemein
dehaus eingeladen 

11.00 Uhr 
Okumenischer Familiengottesdienst 
«Zur Einheit der Christen» 

11.00 Uhr 
Familiengottesdienst zum 
Brot für Alle~ Tag 

20.00 Uhr 
Weltgebetstag 

13. Jan. , 17 . Feb., 10. Marz, 7. April, 
12. Mai, 9. Juni 

Abholdienst für den GoUesdienst 
Tel. 36 19 91 (Emmi Schuppisser) 

Sonntagsschule 
am Sonntag 09.30 Uhr im Kirchgemeindehaus 

(neben der Kirche) 

Bitte Ausschreibungen im Kirchenbote beachten! 

Herzliche Einladung 
zum Advents-Singen 

õkumenisch 

Sonntag, 16. Dez. 90, 20.00 Uhr in der Kirche EIsau. 

Wir singen gemeinsam bekanntere Advents- und 
Weihnachtslieder mit Instrumentalbegleitung: 

Bass, Violine, FlOte 
Leitung: B. Grundler 

Ref. Kirchenpflege EIsau 
./ 
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ÁIter werden - AIt sein 

Á1ter werden wir a11e,jeden Tag. Solange wirnoeh vo11 E1an und 
gesund sind, fãlIt uns das nicht so besonders auf. Da uns die 
Gese11sehaft ein Idea1bi1d vonJugendliehkeit vorhii1t, haben wir 
aft Mühe, dann zum Alter zu stehen, wenn wir alt sind. Im Wart 
«Senioren», drückt sich das ganz deutlich aus. Übersetzt sind 
das die «Ãlteren», eben nicht die Alten. Mit Alten meinen wir 
heute die Hoehbetagten. 

Spatestens bei der Pensionierung wird uns aber klar, das s wir 
nun zum «alten Eisen» gehoren, dass nun ein neuer Lebensab
schnitt begonnen hat. Die einen freuen sich darauf, denn nun 
konDen sie endlich einmal das tun, was sie schon lange tun 
wo11ten. Bei den andern lOst dieser Übergang eher Angstgefüh1e 
aus. «teh werde nicht mehr gebraucht», «So schnell bin ich 
ersetzbar», mbgen sie denken. 

Und pl6tzlieh merkt man, dass es aueh noeh andere Werte gibt 
als Arbeit und die durch Arbeit verdiente Anerkennung. Nun hat 
man Zeit darüber nachzudenken, wer man eigentlieh ist, was 
man vom Leben noeh moehte, was man getrost lassen kann. 

Es gibt versehiedene Formen, den altern und alten Mensehen bei 
der Suehe nach Sinn behilflieh zu sein: Veranstaltungen, die die 
Akti vierung des Korpers im Auge haben, solche, die die «Senioren» 
zu vielfaJtigen Unternehmungen animieren. Wir, eine Gruppe 
pensionierter Frauen und Manner, die wir uns unter der Leitung 
von Frau E. Bosshardt~Gyr zu zwei vorbereitenden Treffen 
zusammengefunden haben, rnoehten Sie anspreehen, doeh aueh 
etwas für Ihren Geist zu tun. 

Wir haben uns einen Kurs ausgedaeht, deruns zueigenen Fragen 
anregen soll , derGedanken aufgreift, die in der heutigen Zeit oft 
verloren gehen, uns aber dennoeh besehaftigen. Es sind alles 
Fragen, die mit unserem Leben, mitdem Sinn des Alterwerdens, 
des Altseins zu tun haben. 

PC-Support Rümikon 
... ganz in Ihrer 

H.P. Horn 
Chãnnerwis 16 
8352 Rãterschen Telefon 052 361332 

Arbeiten mit Computer? - Kein Problem ! 

Für IBM und kompatible PC's bieten wir: 
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- Anfangstraining für Computerbedienung, Arbeit 
mit dem Betriebssystem (DOS), Textsystem 
(WORD 5), Datenbank (d Base III/ IV) oder 
Tabellenkalkulation (LOTUS) 

- Einzelunterricht: Sie bestimmen Ihr Lerntempo ! 

- Seribse Schulung bei uns oder bei Ihnen 

- Software «nach Mass., für Gewerbe und Vereine 

Unter dem Obertite1 
«Alter werden - AU sein» 

mochten wir gemeinsam an fünf Naehmittagen über folgende 
Themenkreise naehdenken: 

I. Naehmittag, 29.1.91 
«Loslassen lernen» 

(Le ben mit immer begrenzteren Kraften, was ieh alles nieht 
mehr kann, nieht mehr muss, umgehen lernen mit dem Gefühl 
des Nieht-mehr-Gebrauehtwerdens). 

2. Naehmittag, 5.2.9 1 
«Beziehungen - und wie sie sich verãndern» 

(z.B. dadureh, dass der Mann vie1 mehr zu Hause ist, dass ieh 
plotzlieh allein leben muss, dass mein Partner, meine Partnerin 
krank wird, das s die Kinder ihre eigenen Wege gehen). 

3. Naehmittag, 12.2.91 
«Von den letzten Dingen» 

(Frau Dr. iur. Hedwig Gysi, Reehtsanwaltin, berat uns in reeht-
1iehen Dingen). 

4. Naehmittag, 19.2.9 1 
«Von den letzten Dingen» 

(Mensehen um mieh sterben, vielleieht verliere ieh den Partner, 
die Partnerin, werde selbst krank. Was kann das Leben noeh für 
einen Sinn haben, wenn ieh einsam bin , wenn ieh pflegebedürf
tig bin, wenn ieh unhei1bar krank bin) . 

5. Naehmittag, 26.2.91 
«Dem Alter, «meiner Zeit» einen Sinu geben» 

(z.B. durch mein Hobby, dureh gemeinsame Aktivitiiten. Á1tere 
Mensehen beriehten über ihre Steekenpferde). 

Die Naehmittage sind so aufgebaut, dass Sie Gelegenheit zu 
gemeinsamen Gespraehen untereinander haben und dass Sie 
Gedankenanstbsse in Form von «Mini - Vortragen» erhalten. 
Sie dauern 2 Stunden, von 14.00 Uhr bi s 16.00 Uhr und werden 
von einer Kaffeepause unterbroehen. Der Besueh eines einzelnen 
Naehmittags ist mog1ieh. 

OrI: 
Gesamtleilung: 

Kirehgemeindehaus Elsau 
E. Bosshardt-Gyr 

Sie sind herzlich eingeladen von der okumenisehen Vorberei
tungsgruppe EIsau, der reformierten Kirehgemeinde Elsau und 
der katholi sehen Vereinigung E1sau. 

Anmeldung bis am 17. Januar an: 

Emmi Sehuppisser, E1sauerstr. 39 
8352 Riitersehen Te!. 36 19 9 J 

Alles us em 
o 

11111 ".BEIII 

im Zentrum Neuwiesen 
8400 Winterthur 
Tele/an 052/22 2151 

für Ihri Huustier. 

~~UED 
ZOOlOGlSCHfR 
fJllO«>éSOWTE 

"" SCHWfIl 

« 

I A I Senioren / Pro Senectute 

Leiter der Ortsvertretung, finanzielle Leistungen 

Pfr. R. Fraefe1, Te!. 36 11 71 

Dienste für Senioren 
Mahlzeitendienst: 

Altersturnen:-

Te!. 36 1973 Frau A. Wa1dvoge1 

Te!. 36 1961 Frau V. Erzinger 

Seniorenwanderungen: Te!. 36 16 89 Herr A. Leutenegger 

Haushi1fedienst: Te!. 36 22 97 Frau M. Weiss 
Mo - Sa 07.30-08 .30 Uhr 

Fahrdienst: Te!. 36 18 11 Frau V. Kaser 
Mo - Fr 07.30-08.30 Uhr 

Pro Seneclule-Herbslsamm1ung 

Aueh in diesem Jahr konnte die Herbstsammlung mit einem 
ausserordentlieh erfreuliehen Ergebnis abgesehlossen werden. 
Dafür hatder geduldige und aufopfernde Einsatz der 13 Sammler
innen und Sammler und die Grosszügigkeit der Spender gesorgt. 
Ein Fünfte1 des Samme1betrages darf in der Gemeinde für die 
Altersarbeit zurüekbehalten werden. Die übrigen vier Fünftel 
gehen an die Stiftung Pro Seneetute, die damit ihre Arbeit für 
altere Mensehen im allgemeinen und die Unterstützung bedürf
tiger alter Mensehen finanziert. 

Samme1ergebnis 1990 
davon bleiben in der Gemeinde 
zugunsten der Alterskasse 

Herz1iehen Dank allen Beteiligten! 

Senioren-Wanderungen 

Fr. 6630.-

Fr. 1326.-

Für die Ortsvertretung 
C. und R. Fraefel 

Das Jahr 1990 neigt sieh dem Ende ZU. Es ist mir ein Bedürfnis, 
allen Teilnehmern der Seniorenwanderungen zu danken, das s 
sie sieh mit so offenen Herzen und frohem Gemüte zusammen
gesehlossen und mitgeholfen haben den Wandertag der Elsauer 
Senioren zu erleben. 

Leider sind in diesem Jahre zwei ehemalige Mitwanderinnen 
verstorben: 

im Januar Frau Berta Wüst und 
im Oktober Frau Berla Nágeli. 

Den Angehorigen wünsehe ich viel Kraft uru das Alleinsein zu 
tragen. 

Dieses Jahr wurden wir vom Wetter besonders verwohnt, konn
ten wir doch jede Wanderung wie geplant durehführen, ausser 
derjenigen vom November (Sehneefa11), die kurzfristig ersetzt 
wurde. 

1990 haben wir fo1gende Wanderungen durehgeführt: 

Januar: 
Februar: 
Miirz: 
Apri1: 
Mai: 
Juni: 
Juli: 

Aadorf - Wiingi - Esehlikon 
K10ten - Seeb 
Lenzerheide 
Zweid1en - Wind1aeh - Bülaeh 
Ge1fingen - Seh10ss Heidegg - Hohenrain 
Enge1burg - Bernhardsze11 - Wittenbach 
Wa1dstatt - St. Peterzell 

August: Daehsen - Noh1- Neu-Rheinau - Mit Sehiff zum 
Seh16ss1i Worth - Sehloss Laufen 

September: 
Oktober : 

Urniiseh - Sehwiigalp - Rossfa11 - Urnaseh 
Sehaffhausen - Seh1eitheim - Oberwiesen - Ober-
Ha11au - Sehaffhausen 

November: Winterthur - Mattenbaehweg - Seen - Rümikon 
Dezember: Guntershausen - Aadorf - Hoek - evt!. E1gg 

Im Durchsehnitt haben 29 Manner und Frauen teilgenommen. 

Wer mit uns einen Wandertag erleben will, ist herzlieh dazu 
einge1aden . A11e Angaben betreffend Route und Wanderzeit 
entnehmen Sie dem Kirehenboten oder dem kath. Pfarrb1att. Für 
Auskünfte stehe ieh gerne zur Verfügung. 

A. Leutenegger 
Te!. 36 16 89 

Senioren-Wanderung 5. Dezember 1990, 
Guntershausen - Aadorf 

Wiedersehen mit vielen ehemaligen Wanderem 
in Aadorf 

MeI' ghdred Alli nümme zu da Jüngschte 
s' gaht langsam z' Aend mit grosse Künschte. 
Vo dem llnd diesem ghdrsch: Das chann ich nümme, 
a liesi Wehmllet lieht im reda inne. 
Uf s Plane muess meI' oft verzichte, 
liebi Gwohnheite sind nümme z'verrichte. 
S' Nei chunnt nid us em eigne Wille 
d' lflüss vo llsse tüend e Rolle spille . 
S' isch Alter Chranket wo die Umstand bringed 
und eus zum Unvermeidliche tüend zwinge. 
Ae Tür chann unerwartet sich llftue 
wann' d Zyt hasch und in aller Rueh 
igsesch: MiI vollne Hiinde laht sich nüt Neuis sueche, 
mues le/u'a loslah, i mich inne luege. 
Chdmmer jetzt nümme so guet laufe springe, 
hammer doch lia Aerinnerige i eus ine. 
Aerinnerige wo uf alti Spllre füehred, 
Adiinke 11'0 au Seniore-Wanderige tüend berühere. 
Dii Harrgott hiit eus doch d' Aerinnerige gschiinkt 
damit meI' Rose au im Winter hiind. 

N. Sigg 
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1/ I Freibad Niderwis 

Schwimmbad Niderwis 1990 

(ap) Sicher konnen sich in dieser kalten Zeit die wenigsten VQn 

Ihnen vorstellen, wie es in diesem Sommer im Schwimmbad 
Niderwis zu und her gegangen ist. Es sind nur wenige Wochen 
vergangen, seit die Badi ihre Tore geschlossen hat. Nun kann 
B ilanz gezogen werden. Erfreulicherweise war auch die vergangene 
Sai son unfallfrei. Wie die Statistik zeigt, hat das schóne Wetter 
2692 Eintritte mehr eingebracht als im letzten Jahr. 

1989: 18'314 Eintritte 1990: 21 '006 Eintritte. 

Überdies konnte auch das zehnjahrige Bestehen unserer Badi 
gefeiert werden. In aller Stille haben ganz eingefleischte und 
treue Stammgaste eine kleine Party veranstaltet. 

Ein herzliches Dankesch6n gebührt dem Bademeisterehepaar, 
Herr und Frau Gautschi, die in al! diesen Jahren unsere Badi 
pflichtbewusst und zur vollsten Zufriedenheit von uns allen 
führten. 

Wir m6chten darauf hinweisen, das s die Sauna auch wahrend 
der Winterzei t geõffnet ist (s iehe Wochenkalender). 

Freuen wir uns doch jetzt schon wieder auf ei ne hoffentlich 
wanne, sonnige und erfolgreiche Badesaison 1991! 
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ELlMG 
ELGGER 
INNENAUSBAU AG 
8353 Elgg, Tel. 052 48 38 21 

DieFrauen 
von der Elibag 

beraten auch Sie gerne mit 
grosser Fachkenntnis und EDV

Unterstützung bei der Gesta ltung 
und Ausrüstung der 

ELGGERKOCHEN 
Unsere Ausstellung, die detaillierten 

Offerten und die übersichtlichen 
Plane und Perspektivzeichnungen für 
Sie und alle beteiligten Handwerker 

sind Spitze. 

• 

Der Fõrster berichtet 

Eigentlich wollte ich wieder einmal nur erfreuliches über den 
WaI d berichten, dies nicht zuleLZt auch auf Anregungen aus dem 
Leserkreis. Der Wald istfürsich etwas Wunderbares, keinProspekt 
der Welt, und ware er noch so gut gemacht, kommt der Natur 
nur einigermassen gleich. Wann haben Sie das letzte Mal einen 
Spaziergang im verschneiten Wald gemacht? 

Eigentlich sollte der Wald immer einen Schleier aus Schnee
flocken tragen. Er wirkt so viel dichter und gesünder, was er 
leider nicht ist. Sicher haben Sie die missliche Botschaft in den 
letzten Tagen auch empfangen: unserern Wald gehtes so schlecht 
wie noch nie zuvor! 

SANA - SILVA 1990 

Ganze 39 % der Baume sind noch gesund. Die Zunahmen der 
geschadigten Baume sind im Jura am gr6ssten (+ 28 %), im 
Mittelland am geringsten (+ 9 %). Weiss man um die Verfrachtungen 
der Luftschadstoffe aus den Ballungszentren in die h6heren 
Lagen, ist auch sofort kIar, das s die Schaden dort am gr6ssten 
sein müssen . 
In der letzten Numrner habe ich einiges über das Ozon geschrie
ben. Nach den hohen Werten dieses Jahres und rnit dem Wi ssen 
urn die Giftigkeit dieses Gases ist die Zunahme der Schaden in 
unseren WaIdern eigentlich eine logi sche Folge. Nach wie vor 
drücken sich die Wissenschaftler um kla're Aussagen betreffend 
der schadigenden Faktoren. Die Meinungen der Politiker wer
den wir dann im nachsten Jahr haren. 
Sicher hat aueh die Natur selbst dem Wald übel mitgespielt. Ein 
Stunn im Ausmass von «Vivian» hinterlasst mechanischeScha
den. Dazu kommt ein eher trockener Sommer, wobei der Aus
trieb im Frühjahr unter ganz normalen Bedingungen erfolgen 
konnte. Die Niederschlage waren bis Ende Juni ganz norma!. 
Erst der Juli brachte nur 53 % der normalen Regenmenge. 

Soweit die Aktualitliten. 

Problem Industrieholz 

Sicher ist den aufmerksamen Spaziergangern aufgefallen, dass 
noch nie um diese Zeit sov iel Holz an den Waldstrassen lag. Für 
einmal ist es unverkauftes Holz, das ich meine, ebe n das 
Industrieholz. Dieses Sortiment erkennt man daran, dass es eher 
dünnere Stammchen sind ( 0 10 - 25 em ) die keine einzelnen 
Nummem tragen. Meistens sind es auch beachtliche Haufen. 

Der Verwendungszweck ist ein industrieller - aus diesem Holz 
werden in der Regel Spanplatten hergestellt, ein Produkt, dass 
in jedem Haushalt zu finden ist. Meistens wird es mit dünnen 
Holz- oder Kunststoffplatten überklebt und zu Móbeln oder 
Küchen verarbeitet. Nachdem es im Jahre 1980 noch viel zu 
wenig Rohmaterial zur Spanplattenherstellung hatte, scheint 
dieses heute die Nachfrage deutlich zu übersteigen. Auch der 
Preis liegt bei fast der Halfte als noch vor zehn Jahren , real 
vermutlich bei etwa 30 % . 

Warum produziert der WaJdbesitzer denn dieses Sortiment, 
werden Sie sich fragen. Nun, sobald Waldpflege betrieben wird , 
was einem Interesse der Allgemeinheit entspricht, fa llt dieses 
Produkt an. Was geschieht, wenn diese Industrieholzhaufen 
nicht verkauft werden k6nnen? Die Antwort ist kIar: der Wald
besitzer wird den Wald sehlechter pflegen. Die Folgen sind 
absehbar - (siehe oben) der Anteil an nieht mehr gesunden 

Baumen wird zunehmen, da vorwiegend geschadigte Btiume 
«weggepflegt» werden. 
Sie merken, das s das «Problem Industrieholz» nicht nur ein 
Waldbesitzer - Problem ist. Was ist zu tun? 
Selbsthilfe! Das schlecht verkaufliche Holz muss einem anderen 
Verwendungszweck zugeführt werden. Als beste Lõsung bietet 
sich das Energieholz (Holz zu Heizzwecken) an. Würden zum 
Beispiel alle óffentlichen Gebãude in der Gemeinde EIsau mit 
Holz beheizt, ware das «Problem Industrieholz» für die Elsauer 
nicht mehrda (im Primarschulhaus ist eine Holzschnitzelheizung 
seit Jahren in Betrieb). Denkbar ware auch, dass bei einer 
Überbauung (z.B. Heidenbühl) eine Heizzentrale mit Holz be
trieben wird. Um aber bei einer privaten Bauherrschaft in diese 
Richtung wirken zu kõnnen, braucht es das Zusammenarbeiten 
al1er Instanzen. 

Die Gründe, warum Holz als Energielieferant meistens aus der 
Konkurrenz fallt , sind (meist in dieser Reihenfolge): 
- fehlende Sachkenntnisse des Architekten/Heizungsteehnikers 

(Ausnahmen gibt es) 
- teurere Investitionen (dafür langere Lebensdauer) 
- falsche Berechnungsgrundlagen 
- Angst vor Betriebsstõrungen 
- Angst vor Mangel an Rohstoff Holz 
- Luftreinhalteverordnung 

Für alle aufgeführten Gründe gibt es Abhilfen. Meist wird 
jedoch der Einfaehheit halber der Weg des geringsten Wider
standes gewlihlt. Sollte ein Bauherr (wer zahlt, befiehlt) willens 
sein, Holz als Energielieferant in seine Planung einzubeziehen, 
bin ich gerne bereit, Sachverstandige zu vermitteln , so dass ein 
faires Gegenüberstellen der verschiedenen Energien stattfinden 
kann. 
Bereits ist dies wieder die letzte Ausgabe des Jahrganges 1990 
(bei «nur» sechs pro Jahr halt schnell erreicht). Für einmal 
scheint sich in der grossen Welt wesentlich mehr ereignet zu 
haben, als in Elsau. Zu diesem Geschehen habe ich ein treffendes 
Gedieht von Friedrich Morgenroth, (bekannt als -th) gefunden, 
mit dem ich allen Lesern der ez sch6ne Festtage und im Neuen 
J ahr alles Gute wünsehe. 

Man hofft in. allen Liinderll 
au! eine bessere Zeit. 
Doch wenl1 wir u n s nicht Qlldern , 
dann kommt es nie soweit . 
Wir sol/ten uns besinnen, 
auch wen/1.' S 11I1S l1.ieht behagt. 
Bei In i r muss ieh beginnen ! 
Doch das is! leich! gesagt . 

Ihr Fórster 
Ruedi Weilenmann, Dtittnau 

E1/ergiel/Olz, wenl1 auch in einer Form , die mehrmals warm gibt 
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STADTANTENNE 
WINTERTHUR 

Kabelfernsehen 

Wie in jedem Jahr unterbrechen wir unsere Arbeiten von Mitte 
Dezember bis zum nachsten Mãrz. Diese Zwangspause wird uns 
in erster Linie vom Wetter diktiert , denn bei durchnasstem und 
gefrorenem Boden kann in den Privatgrundstücken, in denen 
wir unsere Leitungen verlegen, nicht gearbeitet werden. Tiefe 
Temperaturen verunmõglichen zudem den Kabeleinzug, da 
dieses e ine genau vorgeschriebene Flexibilitiit aufweisen muss. 
Aus diesen Gründen beziehen die Tiefbauarbeite r und Technik
installateure einen Grosste il ihrer Ferien in dieser Zeit, denn die 
arbeitsintensiven Monate zwischen Marz und Dezember lassen 
ihnen kaum Zeit dazu. 

Wir danken deshalb allen Anschlussinteressenten für ihr Ver
standni s, wenn sie bis im nachsten Frühjahr etwas Geduld üben 
müssen. 

Un seren Abonnentinnen und Abonnenten wünschen wir schone 
Festtage und e in glückliches neues Jahr. 

Stadtantenne Winterthur AG 

AGROLA 
TANKEN 

WAS LlEGT 
NjXHER? 

Landw. 
Konsumgenossenschaft 
Elsau und Umgebung 
Tel. 052/36 1022 

Wir wünschen unseren 

geschiitzten Giisten 

schóne Festtage und 

ein gutes neues Jahr. 

Geschlossen 

24. / 25. /26. Dezember 
30. /31. Dezember und 1. Januar 

Jeden Montag und letzter Sonntag im Monat geschlossen 
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( ____ K_u_l_tu_r_e_lIe_s_/_V_e_r_a_ns_t_a_lt_u n--.:g~e_n ___ ) 
Unterhaltende Abende mit dem Harmonika-Club 

Über das Wochenende vom 16.117. November hat der Har
monika-Club Elsau (HCE) sein e zahlreichen Anhiinger mit 
zwei gelungenen Unterhaltungsabenden verwõhnt. Mit 
sichtlichem Vergnügen führten die sich rund 800 Besucher 
die a nsprechenden musikalischen Darbietungen zu Gemüle 
und erfreuten sich am vergnüglichen Thealer. 

Ohne Zweifel hat sich die Doppelveranstaltung vom Freitag
und Samstagabendemeut bewillut. Der Saal in der Mehrzweckhalle 
war bereits am Freitagabend bis in die hintern Reihen besetzt 
und am Samstag blieb kaum noeh ein Stuhl unbesetz!. Im Saal 
herrschte wahrend den Darbietungen aufmerksame, ausgelas
sene Stimmung. Prasident Gianni Codemo konnte den bald 
95-jahrigen Ehrendirigenten Fritz Theiler begrüssen, der naeh 
wie vor injugendlicher Frische und lnteresse die Musikvortrage 
und das Theater genoss. 
Am Samstag ehrte der Harmonika-Club die Beharrliehkeit sei
nes bewahrten, seit zehn Jahren den Taktstock schwingenden 
Dirigenten Alois Weibel, der mit dem Verein schon manchen 
musikalischen Hohepunkt erarbeitet und erlebt hat. Mit witzi
gen Worten wurden ihm ein Zopf, e in Ring Servelats und eine 
Flasehe Champagner überreich!. Das Brat soll Entgelt sein für 
erlebte Enttauschungen, wenn der Dirigent bei den Proben 
festste llen musste, dass wieder einmal zuwenig geübt wurde. 
Der Würstekranz sei Symbol fü r die Musikanten die ab und zu 
als musikalische Würste vor ihm gestanden seien, dass sie sich 
aber immer wieder gefunden hatten und wie eine Kette zusammen 
halten. In der ChampagnerfIasehe soH . Her Schweiss aufgefangen 
sein, den der Dirigent bei seiner Probenarbeit mit dem Club 
vergiessen musste. 

Musik für jeden elwas. 
Die musika lischen Darbietungen wurden von den Junioren (4 
Knaben und 2 Madchen) eroffnet mit dem «lntermezzo in C» 
von Bobby Zaugg, dem «Top Hits im Party-Sound», ein Potpourri 
mit alten Schlagern von Harro Steffen folgte. Erstaun lich wie 
prazis die Einstitze der sieben jungen Musikanten erfolgten. Sie 
reagierten auf jeden Wink des Dirigenten. Bereits dieser Forma
tion wurde eine Zugabe abgerungen. Diese Formation ist im 
übrigen das le tzte Mal in dieser Zusammensetzung aufgetreten, 
sie wechselt nach den Unterhaltungsabenden zu den Senioren, 
die di ese Verstarkung sicher zu schatzen wissen. Dann über
nahm Musiklehrerin Erika Wirth den Taktstoek. Ihre 
Akkordeonschüler, die sich seit 2 - 4 Jahren dem Akkordeon
spiel widmen, griffen mit Begeisterung in die Knopfe oder die 
Tasten ihrer Instrumente und spielten die ausgewahlten Stücke 
«Old boy» von A. Holzschuh und «Red Roses for. blue Lady» 
miterstaunlicher Sicherheit. Zu begeiste rn vermochten auch die 
neun Gitarrenschüler. Sie erinnerten mit «Das alte Haus von 
Rocky Docky» und «S 'Traumli» an vergange Zeiten und ani
mierten d ie Besucher zum Mitsingen und zum Traumen. 

lommer Elektro· und Telefonanlagen 

Nach einer kurzen Pause, durch die Umstellung auf der Bühne 
bedingt , waren es alsdann die Senioren, welche mit musikali
schen Leckerbissen aufwarteten. Wieder e inmal hat es der HCE 
verstanden mit e iner gut gewahlten Mischung von leichter 
Muse, beschwingten Melodien, klassischer Musik und moder
nen Rhythmen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bereits 
mit dem Marsch «Ruhm und Ehre» hat der HCE sein Konnen 
unter Beweis gestellt. Mit «Bad ' ner Mad ' In» von Kari Komzak 
kamen die Walzerfreunde auf ihre Rechnung. Aber auch klas
sische Musik scheint es dem HCE angetan zu haben. Mit der 
Ouverture «Regina» von Gioacchino Rossini haben die Spieler 
e in recht schwieriges Stück gewahlt, das sie aber mit Bravour 
meisterten. Moderne amerikanische Rhythmen scheinen dem 
Club aber ebenso zu Iiegen, war doch der Vortrag von «Little 
Brawn Jug» von R.A. Eastburn ohne Fehl und Tade!. Ein Strauss 
leichter, bekannter Melodien war das Geheimnis des Titels 
«Rendezvous mit Gershwin», dem wohl bekanntes ten Kompo
nisten dieses J ahrhunderts. Zum Abschluss erklang die «Prager 
Polka» von Artur Altmann, e in Stück des volkstümlichen Genres. 
Die Darbietungen wurden immer wiedermit kraftigem Applaus 
verdankt und der Club zu einer Zugabe ermuntert. Als Ansager 
hat sich René Baumgartner bestens bewahrt. 

Nach der Pause, wahrend welcher die Tornbolalose reissenden 
Absatz fanden, wohl in erster Linie dank der prachtigen Preise 
die lockten, wechselte das Sujet auf der Bühne. Es waren die 
elubeigenen Schauspieler denen nun die Aufgabe oblag die 
Besucher zu verwohnen. Unter der Regie von Peter Leonhard 
spielten sie die Krirninalkomodie in zwei Akten «Chrampfli -
Brüeder» von Hans Walti. Die drei arbeitsscheuen,liederlichen 
Gesellen verbringen die Tage in e iner a1ten Mietwohnung mit 
Faulenzen und J assen. Über die Beschaffung des Geldes sind sie 
sich nicht immer einig. Als ihnen die Hausbesitzerin mit dem 
Hinauswurf drohte, wenn sie die Miete nicht bezahlten und die 
Wohnung aufraumten kamen sie auf krumme Touren. Zuerst 
wurde eine Ladenbesitzerin aus der Umgebung entführt und 
gegen das moderne Einkaufszentrum wurde eine Bombendroh
ung ausgesprochen. Als die Polizei den Bombendrohern auf die 
Spur kam , war es die Ladeninhaberin , welche die Gauner in 
Schutz nahm und deren Freilassung erwirkte. Gesamthaft gese
hen ein Stück ohne viel tiefen Sinn, aber mit viel Humor, das s 
die Besucher zu Lachsalven hinriss. Die Schauspieler haben ihr 
bestes gegeben. Erwahnenswert auch noch die Festwirtschaft, 
die si eh unemlüdlieh um das Wohl derGaste bemühte. D 'Chnõpfli
Büetzer mit ihrem Anhang haben bewiesen, dass sie auch 
ausserhalb der Fasnacht recht aktiv sind. 

H. Ruekli 

F%s au! der niichsten Doppelsei/e: PR 

Reparaturservice lommer .E Jakab 10111 111 er. 8354Dlckbuch 
Eldg dlpl Elektrolnstallateur Telefon 052/36 21 02 

Elektro - Anlogen 
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Vaterlándische Feste in Elsau 
Sollte sich die geneigte Leserin am Wort «Vaterland» storen, so 
mochte ich gleich beifügen, das s es van mir aus durchaus 
«Mutterland» heissenkónnte. Wesentlich istetwas anderes: Der 
Mensch braucht einen historischen Grund, in dem er Wurzeln 
schlagen kann, wo er sich heimisch fühlt. Nichts gegen Welt
bürgertum und ein Vereinigtes Europa, doch wer Tradition und 
Heimatbewusstsein als verstaubte AntiquiHiten van sich weist, 
k6nnte einmalleicht als Entwurzelter der verschmahten heilen 
Welt nachtrauern. 

[m Vorfeld von CH 91 gehort es fast zum guten Ton, verachtlich 
von der historischen Tradition unseres Landes zu reden. «700 
Jahre Schweiz sind genug», dieser Slogan ist offenbar als 
Praludium für die Abdankung der Schweizerischen Eidge
nossenschaft gedacht. Wer so daherredet beweist nicht Dur 
fehlendes Geschichtsbewusstsein, sondem vor al1em auch Undank 
gegenüber einem, trotz aller dunkler Punkte, liebenswerten 
Land mit einer vielfaltigen Kultur und einer bemerkenswert 
demokratischen und menschlichen Staatsform. 

Das bevorstehende Geburtstagsfest der Schweiz gibt Anlass zu 
einer Rückschau auf allerhand vaterliindische Festlichkeiten in 
unserer Gemeinde. 

Bundesfeiern 

Mancherorts hat der Einsatz bezüglich Bundesfeiern deutlich 
nachgelassen, in Ermangelung eines Redners und anderer ak
tiver Mitwirkender wird da und dorteinfach auf eine Bundesfeier 
verzichtet. Nicht so in Elsau. Auch wenn der Enthusiasmus sich 
in Grenzen halt , man bringt jedes Jahr ei ne gefreute Feier 

zustande. Das liegt einmal daran, dass stets einem Gemeinderat 
die Verantwortung für die Organisation zugewiesen ist. Dann 
aber sind es treue Helfer, welche oft über viele Jahre, dafür 
sorgen, dass an alle Programmpunkte gedacht wird. Ein spezi
elles Lob gebührtAnnemarie Rüeger-Schürmann, welche sei t 
über zwei Jahrzehnten koordiniert und organisiert. 

Die verfügbaren finanziellen M.ittel waren früherrecht bescheiden. 
In einer Anfrage an die kath. Gesel1enmusik Winterthur betref
fend musika1ischer Mitwirkung im Jahre 1947 heisst es: «Was 
die Mitwirkung an der Bundesfeier anbetrifft, mochten wir 
grundsiitzlich keine Kosten auf uns nehmen , abgesehen davon, 
dass wir z.B. Ihre Stander und Instrumte sehr gerne holen und 
zurückbringen lassen konnten . Was den zweiten Teil des Abends 
betrifft, würden wir für Trunk und Verpflegung der Tanzmusik 
gerne besorgt sein und durch eine Tellersammlung noch gerne 
etwas dazu in bar übergeben.» Heute übemimmt die Polit. 
Gemeinde die Kosten von Feuerwerk, Tanzmusik und diverser 
kleiner Nebenleistungen. Dazu gehort auch eine kleine Aner
kennung an den Referenten. Engagiert wurden teilweise recht 
berühmte Personlichkeiten wie Prof. Dr. Werner Weber, Prof. 
Dr. Emi! Egli, Nationalrat Dr. Konrad Basler und vor allem 
auch zahlreiche bekannte Politiker aus unserer Region. 

600 Jahre Zürich im Bund der Eidgenossen 

Das J ubiIaum des Eintrittes von Zürich in den B undder Eidgenossen 
wurde in Elsau am 29. Juli 1951 in ebenso würdiger wie 
festlicher Weise begangen. Dieser «Elsauer Heimattag» ist der 
a1teren Generation wohl noch in guter Erinnerung, als Organi
sator und Gestalter war dafür Fritz Mack verantwortlich. 

100 Jahre Staatsvel!assullg «Die Mühle lian Riitersc:hen» in histarischem Umzug 
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100 Jahre Staatsverfassung des Kantons Zürich 

Als faszinierendes Fest mit vielen historischen Reminiszenzen 
und farbiger Folklore ist dieser Anlass in bester Erinnerung 
geblieben. Jede Gemeinde des Bezirkes Winterthur stellte ein 
bestimmtes Thema dar, in der Stadt Winterthur formierten sich 
diese Gruppen zu einem einzigartigen historischen Umzug. 
Unsere Gemeinde leistete mit der «Mühle von Riiterschen» 
einen gelungenen und bemerkenswerten Beitrag. Für mich war 
es ein erhebendes Erlebnis, einmal festlich-schwarz gewandet 
und mit Zylinderper Landauer von EIsau gen Winterthur gefah
ren zu werden. Zusiitzlich fanden «Tage der offenen Tür» auf 
der Landschaft stau, bei denen so verschiedene Dinge wie 
gotische Fresken oder ein mustergültiger Landwirtschaftsbetrieb 
besichtigt wurden. 

... und Gemeindejubilaen? 

eH 91 Elsau 

(GP) Hinter diesem Zeichen, liebe Leserinnen und 
Leser, verbirgt sich für den einen oder anderen ein 
grosses Fragezeichen. Das muss nicht sein! Denn 
in etwa 8 Monaten feiert Elsau den Geburtstag der 
Eidgenossenschaft auf ganz vielseitige Art und 
Weise. Namlich mit einem Dorffest. Falls Sie es 
noch nicht gelesen oder gehort haben, dieser Anlass 
findet aru 5., 6. und 7. Juli statt. Dann wird also 
hier bei uns das Fest der Feste 91 gefeiert. Wir 
werden bemüht sein, Sie immer auf dem laufenden 
zu halten und immer mit den neuesten Infonnatio
nen zu bedienen. 

In dieser Nummer stellen wir Ihnen das OK vor, 
das sich aus fünfMitgliedern zusammenstellt: dem 
Prasidenten Hans Plattner und den Mitgliedem 
Ernst Langhard, Marianne Magro, sowie René 
Stofer und Vital Troller vom Velo Moto Club. 
Ebenfalls dabei sind die Mitglieder der Vereins
kommission. 

Nicht gefeiert wurden (bisher) in EIsau Gemeindejubilaen. Das 
dürfte verschiedene Gründe haben. Unsere Gemeinde besteht 
aus mehreren Ortschaften mit eigenerGeschichte. Gewiihlt wird 
als Geburtstagstermin in der Regel die alteste urkundliche 
Erwahnung, sowohl EIsau wie Schottikon und Rümikon sind 
eher zufallig 829 bezw. 1043 erwahnt. Ein fixer Termin ware der 
I. Februar 1396, damals wurden die Besitzungen in Elsau samt 
der Kirche durch GrafDonat von Toggenburg dem Kloster Rüti 
verschenkt. Ob die EIsauer wohl 1996 feiem werden, das s sie 
vor 600 Jahren ungefragt und ungewollt zum Seelenheil eines 
stolzen Adelsgeschlechts beitrugen? 

Wir haben als Schweizer im kommenden Jahr Anlass zum 
Feiem, nicht in selbstbewusster Überheblichkeit, doch in Freu
de und Dankbarkeit. 

AlIe Organisatoren sind überzeugt, das s ohne die Mithilfe der 
Dorfvereine unser Fest nicht zustande kommt. Mit Musik., Tanz, 
gutem Essen und Unterhaltung für jung und al!, wird der 5., 6. 
und 7. J uli ein tolles Fest. AlIzuviel wollen wir hier nicht 
verraten, aber soviel sei gesagt: Sie sind alle recht herzlich an 
die CH 91 Feiern in Elsau eingeladen! 

Josef Winteler 

ümikon in Rümikon in Rümikon in Rümikon in 

M.Briegel 
dipl. Malermeister 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen 
Chem. Beizen, Vergolden 
Restaurieren, Teppichbelãge 

Werkstatt 8352 Rãterschen 052 I 36 15 52 
im Halbiacker 5 Rümikon 

052 /37 24 61 Büro u. Privat 
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Jungbürgerfeier der Jahrgãnge 1970 und 1971 

(mk) Die Volljahrigkeit ist ein besonderes Ereignis im Leben. 
Ein Ereignis, das man auch feiem sol lte. Sichcr feiem viele ihre 
Volljahrigkeit privat, mit Freunden und Bekannten, doeh aueh 
der Staat, in dem man als Erwachsener ja manche Rechte und 
Ptlichten neu erhalt, mochte uns in der Gilde der Steuerzahler 
begrüssen ... 

In unserer Gemeinde findet alle zwei J ahre eine J ungbürgerfeier 
statt. Am 3. November waren die Jahrgange 1970 und 1971 lO 
diesem Anlass eingeladen . Erfreulieh viele Jungbürger folgten 
der Einladung des Gemeinderates; mit 40 Jungbürgern war der 
Anlass, wie aueh die letzten Jahre, reeht gut besueht. Bei einem 
kleinen Apéro wurden wir Jungbürgervom Gemeinderat begrüsst. 
Gemeindeprasident Jakob Huber wies auf die sehOnen und 
weniger schonen Seiten des Erwachsenseins hin. Es sei aber 
auch wichtig, dass man sich aktiv an politischen AnHissen 
beteilige. Die Te ilnahme an Wahlen und Abstimmungen sollte 
sieh jeder Jungbürger lOr Pflieht maehen, meinte Huber. 

" J • 

.. 
• 

Fotos: Halis Plal1ner 

In der anschliessenden Führung durch Gemeindeverwaltung, 
Bibliothek, Feuerwehrlokal und Werkgebaude erkllirten die 
Gerneinderate wie viele Anstrengungen nõtig seien , damit die 
Gemeinde ihren Auftrag erfüllen konne. Arbeiten wie die Führung 
des Einwohnerregisters. die S icherung der Wasserversorgung 
oder die Schneeraumung im Winter si nd nur e inige Aufgaben 
derGemeinde, die jeder Einwohner als selbstverstandlich voraus
setzt. Darum sei hier auch einmal allen «Heinzelmannchen» der 
Gemeinde reeht herz lieh für ihren Einsatz gedankt. Die kniffl igen 
Fragen auf den verteilten Quizbllittern sorgten dafür, dass die 
Ausführungen der Gemeinderate immer von aufmerksamen 
Zuhorern verfolgt wurden. Doch nicht nur Aufrnerksamkeit war 
Voraussetzung urn bei diesem Quiz obenauszuschwingen, die 
Sehatzfrage naeh der Büeherzahl unserer Bibliothek (es waren 
lO Beginn dieses Jahres genau 4873 Bücher und CD's) braehte 
aueh etwas Glück ins Spiel. 

Bei regnerischern Wetter spazierten wir anschIiessend zurn 
Primarschulhaus, wo im Singsaal schon festlich geschmückte 
Tische auf uns warteten. Beim ausgezeichneten Nachtessen, 
von Kurt Thalmann 's Partyvage vorzüglich organisie rt , wurde 
ausgiebig von (noch nicht so lange) vergangenen Zeiten geplau
dert. 
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Die musikalisehe Untermalung des Abends besorgte das Trio 
Dreamline von Peter Schõnbâchler. Es waren aber nur weni
ge, die zu den rhythmisehen Kliingen das Tanzbein sehwangen, 
vie lmehr wurde e ifrig über dies und jenes diskutiert. 

, 
" " .0; 

~ l fi ' .. -' - ): 

" '1· ... 
Für vie le , die sich seit der Schule etwas aus den Augen verloren 
hatten, war nun wiedereinmal Gelegenheit, sich an die gemein
same Schul zeit zu erinnern. 

I '~-1Iii!!!!!!! 

Kurl vor Mittemacht mussteGemeinderiitin Margrit Bischofberger 
in al ler Eileden Gewinnern des Gemeindequizes gratul ieren; die 
Gewinner der beiden ersten Preise, C hristoph Boehsler und Ueli 
Bernhard wollten die frohl iche Runde namlich bereits verlassen. 
Sie haben, zusammen mit der drittplazierten Doris Beutler, 
einen Flug in einem Heissl uftballon gewonnen. Herzlichen 
G lüekwunseh! 

Gegen vier Uhr war dieser gemütliche Abend dan n auch für die 
letzten «Hockler» zu Ende. 1ch m6chte mich - im Namen aller 
Jungbürger - bei der Gemeinde für die Einladung und bei allen 
Helfern für ihren Einsatz bedanken. 

Die süssesten Gesehenke 
finden Sie beim Beek; 

• Torten 
• Konfekt 

• Pralinés 
Ihre Backerei 
René Sommer 
Raterschen 
Te!. 36 11 66 

Wir wünschen allen 
Lesern der ez 
frohe Festtage und ein 
glückliches neues fahr 

Heiri Weber-Sommer 

Maler~ und 
Tapezierergeschãft 

Riedstrasse 13 
8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 22 48 

.. .. 

])ORlfMEG][~~ 
RUBDI SIBBBR 

Wieshqfslrasse 21 , 8408 Winlerlhur, Telefon 052258814 

Privat: 
Hohlgasse 2 
8352 Rãle rsehen 

Bestellungen jeweils 
bis 08.30 Uhr: 

Dienstag, Donnerstag, Samstag 

Eriiffnung des Elsauer Kirchgemeindehauses 

(mk) Mit der festliehen Einweihung am 30. November ging die 
lange Wartezeit auf e in Kirchgemeindehaus in Elsau zu Ende. 
Seit beinahe 30 Jahren war der Bau eines solchen Dorfzentrums 
in unserer Gemeinde geplant. Doch erst vor knapp eineinhalb 
Jahren konnte mit den Bauarbe iten in der Kirchgasse begonnen 
werden. DasProjekt« V ARIO" der Architekten Tanner + Loetscher, 
das im November 1987 von der Expertenjury den ersten Preis 
erhielt, verbindet den Charakter des alten Kernzonenbaus mit 
der Funktionalitat eines modernen Gebaudes. 

Die offizielle Einweihungsfeier fand im Beisein von über hundert 
Gasten staU. Vertreter aus Kirche und Behorden, ehemalige 
Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger sowie einige Nachbam 
ziihlten zu den geladenen Gasten. Die Prasidentin der Kirchenpflege, 
Isabella Biedermann, freute sieh über das gelungene Werk und 
dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. Auehden ehemaligen 
Mitgliedern der Kirehenpflege, welche dureh Landkauf und 
Planungsarbe iten den Grundstein für den Bau des Kirch
gemeindehauses legten , gebührt grosser Dank. Robert Tanner 
vomArchitekturbüro Tanner+ Loetseherübergabden symbolischen 
Schlüssel mit den besten Wünsehen für die Zukunft. 

Der symbolische Schliissel zum Kirchgemeil1dehaus 

Die zahlreichen kleineren Schlüssel, die aus dem Grossen zum 
Vorschein kamen, gab Frau Biedennann an die verschiedenen 
Benutzer des Kirchgemeindehauses weiter. Neben Pfarrer und 
Kirchenpflegern erhie lt auch Gemeindesehreiber JosefWinteler 
einen symbolischen Seh lüssel mit der Anregung, vielleicht die 
Volkshochschul-Kurse in Elsau wieder autleben zu lassen . 
Stellvertretend für die Vereine, denen das Haus für Veranstal
tungen zur Verfügung steht, konnte Willi Schuppisser eben
falls einen Schlüssel in Empfang nehmen . 
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Gemeilldepriis idelll l akob Hu ber gehbrte ebenso zu den 
Gratulanten ... 

.. wie Dekal1 Wai/er Fritsc!t i 

Die zahlreichen Gratulanten lobten den ausgezeichnet gelunge
nen Bau und wünschten dem Kirchgemeindehaus rege Benut
zung. Dekan Walter Fritschi gab Z U, er sei sogar ein wenig 
neidisch auf die Elsauer; zwar gebe es auch in seiner Gemeinde 
e in Kirchenzentrum, doch das Elsauer Haus habe es dun besonders 
angetan. Gemeindepras ident Jakob Huber erklãrte, er sei im 
allgemeinen nicht gerade ein Freund der Architekten-Gilde, 
doch zu diesem gelungenen Werk konne man nur gratulie ren. 
Das Geschenk des Gemeinderates, ein Bild der heiligen Familie 
im Stall , wird eine Wand irn Kirchgemeindesaal schmücken. 
Auch der Vertreter der katholischen Kirchenpfl ege Rickenbach
Seuzach überbrachte einen Wandschmuck; das Bild, das die 
Leiden Hiobs zeigt, wird auch einen Ehrenpl atz bekommen. 
Theo Biichtold, Pfarrer in Schlatt, erziihlte, er habe sich lange 
überlegt, was man zu diesem Fest wohl schenken kbnne. Da er 
nicht auch noch ein Bild habe bringen wollen, habe er sich für 
ein praktisches Geschenk entschieden; eine Kiste Bauklbtze für 
den bei besonderen Gottesdiensten vorgesehenen Kinderhüte
dienst. 
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Sicher werden sich auch die Kleinsten über P/an'er Biichrold's 
Geschenk /reuen . 

Die musikalische Untermalung des Abends oblag dem Elsauer 
Streichquartett: Heidi Felchlin (I. Geige), Rolf Biedermann 
(2. Geige), Rosemarie Moor (Bratsche) undFranziska Weibel 
(Violoncello) vermochten die Giiste mit ihren Melodien zu 
begeistern . Besondere Beachtung fand das im Stile verschiede
ner Komponisten gespielte Lied «Oh , du lieber Augustin». 
Gemiiss seiner Zweckbestimmung dient das K~rchgemeindehaus 
vorwiegend der evangelisch-refonni erten Ki.rchgemeinde, es 
kann aber auch von Vereinen oder Privatpersonen benutzt wer
den. Das flexible Raumprogramm ermbglicht AnHisse von der 
Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen bis zu Vortragen vor über 
100 Personen. Der Kirchgemeindesaal im Obergeschoss bietet 
Platz für bis zu 126 Personen. Die Einrichtung des Saales mit 
Verstãrkeranlage, Verdunkelungsmiiglichkeit und Bühnenelementen 
erlaubt eine vielfiiltige Verwendung . 

De,. Kirchgemeindesaal, das Prunkstück des Hauses 

Im Erdgeschoss liegen vier kleinere Riiume, die aber auch 
gemeinsam genutzt werden konnen: rm Unterrichtszimmer 
finden Konfinnandenunterricht und Sonntagsschule statt. Der 
Raum ist mit Diaprojektor und Videogeriit ausgerüstet. Bei 
schonem Wetterkann der Unterricht auch aufdem angrenzenden 
Gartensitzplatz stattfinden. Das Wehrlinzimmer, mit dem an 
den Schbpfer der Elsauer Kirchenfenster erinnert werden soll , 
eignet sich speziell für Zusammenkünfte mittelgrosser Grup
pen. Es ist mit Lithographien des Künstlers geschmückt, die der 
Kirchgemeinde vom Sohn von Robert Wehrlin geschenkt W Uf

den. Die Anhornstube ist Pfarrer Bartholomaus Anhorn ge
widmet. Er war Pfarrer in unserer Gemeinde von 1678 bis 1700. 
Das ganze Haus ist rollstuhlgiingig, mit dem Lift konnen Behin
derte ohne Probleme in den Kirchgemeindesaal im Obergeschoss 
gelangen. Fotos: mk 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wenn Sie diese Zeitung in den Hiinden ha1ten, steht Weihnachten 
schon bal d vQr der Türe. Wir móchten Sie zu diesem Feste mit 
einer Weihnachtsgeschichte erfreuen, die wir dem Büchlein: 

"Und sie gingen nach Bethlehem» 
Weihnachtsgeschichten aus aller Welt 

entnommen haben. In dieser Sammlung finden sie Kurzge
schichten aus Israel, Griechenland, Italien, Spanien, Deutsch
land und den nordischen Liindem. 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und viele anregende. ge
mütliche Lesestunden . 

Der Stern der Weisen 
Marie Hamsun 

Es waI" kurz vor Weihnachten. Die Weihnachtsbiiume wurden 
aus dem Wald geholt, bald soI/fen sie geschmückt mitten in den 
Stuben stehen. 
In de,. Schule erziihlte die Lehrerin am letzten Tag vor den 
F erien von dem Kind, das in einem Stall geboren wurde, von den 
Hirten, die draussen auf dem Fe/d ihre Ziegen hüteten und 
sahen, wie der Sternenhimme/ sich offnete und von Enge/n und 
Gesang e/füllt waI'. Sie erziihlte auch von den drei weisen 
Konigen aus dem Ostell, die einel1 grossel1 Stern sahen, und wie 
sie dem wandernden Sternfolgten, bis er stehenblieb über einem 
kleinen StaU in einem fremden Land. 
Die Kinder hatten al/es schon früher gehort, aber sie sassen. 
ganz still und horehten. 
Ottar vergass ganz llnd gar, wo er waI', denn als die Lehrerin 
fertig war, ging er Zll ihr hin und fragte: «Ist das alles ganz 
wahr? » 

«la doeh. » 
«Auch mit dem Stern? Aber dann mussten sie woh/ naehts 
wandern und tagsüber seMafen?» 
Die anderen Kinder laehelten. So benahm man sieh nieht da im 
TaI. Dorl sass man still ill der Sehllle und kam nicht mit 
unnotigen Fragen . Und Ollar, der so plotzlieh aus dem Wunder
land zurückgehol f worden war, ging beschiimt zurück auf sein en 
Platz . 

Auf Langset war es der Vater se/bst, de}' den Weihnaehtsbaum 
sehmüekte. Eine unendlieh lange Zeit waI' er alleine da drinnen 
in. de,. Stube, wahrend die Mutter das Essel1 zubereitete und die 
Kinder nur sassen und warteten. 
«Du. wirst aueh was bekommen», sagten sie Oltar. Oltar liiche/
te, alle waren heute so gut zu ihm, aber er war van seiner eigenen 
Erwartung elfüllt. Er wartete au! einenBriefvon seiner Multer, 
dennjetzt waI' es so lange Zeit her ... Und in diesemBriefwürde 
wohl stehen, dass es ihr besser ginge und sie bald na eh Hau.se 
kame. Er war überzellgt, dass sie zu Weihnaehten schreiben 
würde. Darum war erfroh, dass erausgeschiekt wurde, umHolz 
zu holen. Da konnte er den Brieftrager sehen, wenn. er kame. 
Der Briefwar aber gestern schan gekommen, doch Oltar wusste 
das nieht. Der Brief waI' nieht von seiner Multer. Und die 
Familie auf Langset wol/te ersl darüber mit dem Jungen spre
ehen, wenn Weihnaehten \lorbei war. Dann musste er aber zu 
einer Anderung kommen, denn die Muttervan Oltar haltefür ihn 
nur bis Weihnachten bezahlt. Und sie hatte bestimmt niehts 
hinterlassen, wovonfür ihn weiterbezahlt werden konnte. Aber 
erst sal!te er Weihnaehtenfeiern kannen . 
AIs Oltar da in der Dammerung das Holz hereintrug, war er 
einsamer, a/s er selbst wusste. Seine Mutter waI' kurz vor 
Weihnaehten im Sanatorium gestarben. 
A/s er am F enster vorbeiging , konnte er drinnen in der Stube den 
Weihnaehtsbaum sehen llnd den Vater, der die Hande voU 
Glaskugeln und Kllchenmi:innern hatte. Aber es war eigentlieh 
verbaten, das sehon jetzt zu sehen, so bliekte Ottar raseh weg. 
Da.' Da p/otzliçh entdeckte er den Stern. Zwisehen den Wolken 
segelte ein grosser, heller Slern. Ottar blieb stehen, sein Herz 
klopfte . Kannle es wahr sein, ware es ... Jetzt verschwand der 
Stern wieder, aber im nachslen Augenblick tauehte er abermals 
aufund glitt langsam weiter, immer in derselben Riehtung. Es 
musste der Weihnaehtsstern sein. Der Stern der Weisen, der aus 
dem Osten kam und über den Himmel wanderte. Da war er 
wieder. 
Als Olta,- sieh darüber k/ar wurde , dass es der Stern der Weisen 
war, liess er das Holz liegen , spran.g aus dem Hofund den Weg 
entlang. Wie der Stern. zeigte ... 
Solange er lief, versllehte er die ganze Zeit den Stern zu beab
aehten , aber er fie/ w/d blieb im Sehnee liegen. Als er wieder 
weiterlief, kallnte er nur zwischendureh aufblicken , um zu se
hen, dass die Riehtung dieselbe war. Hier waI' es weit zwisehen 
den Hofen, und der Weg lag wie ausgestorben. Die H6fe lagen 
ganz stW, aber drinl1en waren sehon die Kerzen angeziindet. 
Drinnen. waren alle, die zusammengeh6rten, zum Weihnaehts
fe st versammelt: Vater, Mutter und Kinder. Nur Ottar Ilef 
einsam den Weg entlal/g. Aberdarandaehte er nieht, aueh nicht, 
dass es immer dunkler wurde. Aueh den. erwarteten. Brief \Ian der 

Gemeindebibliothek Elsau 

Gschichte und Marii i de Bibliothek 

Im Winterhalbjahr - von Oktober bis Miirz -
erzahlt Frau T rudi Gross-Hofmann einmal im Monat von 

16.00- 16.45 Uhr 

Geschichten und Mãrchen in der Bibliothek. 
Alle Kinder ab 4 Jahren sind herzlich eingeladen. 

16. Januar 1991 
20. Februar 1991 
13. Miirz 1991 
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Multer hatte er vergessen. Er kannte nur ein grosses Glüek: Der 
Stern der Weisen strahlte wieder, und er strah/te für ihn. Wohin 
würde er ihnführen? Vielleieht zur Mutter oder zu einem Stall 
mit einem kleinen Kind - was wusste er.' Mit klapfendem Herzen 
ei/te er dem Wunder nach dureh die kalte Winternaeht. 
Ottar war lange gelaufen. Er waI' in eine fremde Gegend 
gekommen. Vielleieht musste er sogar in ein fremdes Land 
wandern. Das würde doeh sehwierig werden, fühlte er. Del1n 
jetzt fing er an zu frieren , und hungrig waI' er aueh. Der Stern 
wanderte aber ruhig weiter von Süden naeh Norden. Es sehien 
nieht, als würde er über einem Haus oder einer Hütte am Wege 
ha/tmaehen. Olta!' steckte die Hiinde in die Hosentasehen und 
wanderte weiter. 
ln zwisehen waI' es gan,z dunkel geworden . Die Tallnen am 
Wegrande standen immel' diehter, und er merkte jetzt, dass auf 
beiden Seiten tlefer Wald stand. Er waI' niefrüher naehts allein 
im Wald gewesen, und ware nieht der Stern dagewesen, hatte 
er Angst gehabt. 
Er sahnoehmals zum Himme/ au f , aber er blieb stehen. Da oben 
waI' nieht mehr einStern nur al!ein , es waren eine ganze Menge . 
Und zwisehen den Wolken , wa der Stern der Weisen einsam 
gewandert war, zog jetzt eine grosse Schar Sterne denselben 
Weg. 
U nd p16tzlieh verstand er den unbarmherzigen Zusammenhang: 
Es waren die Walken, die wanderten - die Sterne standen súl!. 
Auch der Stern der Weisen stand still, er waI' nur gr6sser und 
heller als die anderen. 
Da brach etwas in ihm zusammen, die Spannung versehwand, 
das Wunderwar nur Betrug. Brennend heiss an den Ohren blieb 
er stehen, mitten im dunklen Wald, abwoh/ er var Ka/te zitterte. 
«Oltar ist so dumm , Oltar ist so dumm », sehien es zu tanen, als 
er meehaniseh den Weg fortsetzte. letzt umkehren und naeh 
Hause gehen konnte er nicht. Dann musste er aUes erkliiren
und das eben kannte er nicht .. 
Und dennoeh, eil1e ha/be Stunde spater lag Oltar in ein.em 
warmen Bett und erzahlte alles einem Mann uud einer Frau, die 
daneben sassen. 
Es waI' so gesehehen: Ni/s und Oline sassen eben am Weih
nachtstisch, als es zaghaft an die Tür klapfle. Es hlille ein kleiner 
Vogel sein konnen. Der Hof lag am Wegrande, aber wer kam 
denl1 so spi:it am Heiligen Abend? Und erstaunt sahen sie einen 
kleinen lungen aus der Dunkelheü und Kalte in die Stube 
hereinkommen. 
«Verzeihung ... ich weiss nieht, ob ieh riehtig ... ab ich riehtig 
gekommen bin», stotterte er verwirrt.. 
Hier waI' es aber so schan Ul/d warm, es raeh so gut naeh 
warmem Essen. Die beiden am Tiseh sahen so fl'eundlieh aus, 
und in einer Eeke stand ein kle;'ler Weihnachtsbaum mit bren
nenden Kerzel1. Es k6nnte doeh vielleieht nieht riehtig sein? 
Uud doch war es richtig. Die beiden alten Leute halten alles, 
was zu Weihnachten gehort, esfehlte nur so ein k/einer Ouar. 
Da stand er miltell. in der Sfube, hungrig wie eiu Wolf, um vom 
guten Essen gesiittigt zu werden, durehgefroren, um \lon ihnen 
aufgewarmt zu werden , llnd ebenso tadmüde, um gleich ills Betf 
ge/egt zu werdell . 
Unterdessen stellten sie ihm varsiehtig einige Fragen. Was er 
erziihlte, gillg ihnen so merkwürdig direkt il1s Herz. Ein Kind, 
das so eil1sam war, dass es am Weihnaehtsabend allein im Wald 
umherirrte, war zu ihnen.gekommen. Und plotzlieh, als er da im 
Bett lag und erzlihlteJielen ihm die Augen ZlI, und er schlieffesl 
eiu. 
Am naehsten Tag kam der Valer \Ian Langset. Dart hatte es 
grosse Aufregllng gegeben, als Oltar verschwand. Der ganze 
Weihnaehtsabend waI' rege/reeht sehiefgelaufen, des fremden 
Knaben wegen. Sie hatten übera/l gesueh.t, aber erst heute war 

man so weit naeh Narden, zum Hofvon Ni/s und Oline gekom
men. Undjetzt müsste der Flüehtling wieder mit nach Langset 
kommen, bis auf weiteres. «Nein», sagte. Ottar. Es kam ahne 
Überlegung ; er sah ersehroeken die anderen an und versehwand 
zwisehen den Betten. 
Es gab aber keinen Streit, der Vater von Langset ging allein 
naeh Hause. Nils spraeh lange mit ihm draussen im Gang, und 
es ist sehwer zu sageu, wer zufriedener waI': der, der ging, ader 
de,-, der zurüekblieb ... 
«Jetzt haben wir eine kleine Starkllng notig», sagte Mutter 
Oline, halte Kaffee und Kuchen Llnd schenkte ein. 
Vater Nils kam und setzte sich auf die Bank; man sah., dass er 
ein Freund von Kaffee und Weihnaehtskuehen war. Oltar hatte 
seha/1. seinenfesten P/atz neben ihm. Er sass mit einem grossen 
Stüek Kuchen in der Hand und vergass zu essen. Sein Blick ging 
mehr und mehI' in die Ferne. 
«J etzt musst du essen, lunge, dass du gross wirst wie ieh», sagte 
Nils. 
Da sah Ottar auf: «leh sitze nur und denke, ob ... » 
«Ob was?» 
«leh denke, ob es nieht daeh der Stern der Weisen war?» 

Übersetzt von Julius Sandmeier und Sophie Angennann 

Weihnachtsfer ien: 

Vom 21. Dezember 1990 bis 7. Januar 199 1 
bleibt die Bibliothek geschlossen . 

Geht es Ihnen 
auch SO? 

{-:J 

K"',,,m S'e senen ",enl m('f1r st:t>.l n 
ó!Ji!_wrle [nllem~ng ' 

VARILUX® 
Bnllenglaser 

Brile be~U~f1en Sre uns 
Gerne 'ntormrefen ,', r' Soe au~h"f1rI,~" 

• Brille n 

Fassung e n 

• Ferng lãse r 

• Lupe n 

• Ba rome ter 

Optik W. Babel 
Dorfstr. 44 
Wiesendangen 

052 / 372086 
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Rãbeliechtli-Schnitzen im Kindergarten 

(U.Sch. ) Bald zur Tradition geworden ist das Schnitzen der 
Raben mit den Vatern im Kindergarten. 19 strahlende Augen
paare sahen den Vatern entgegen, als die Kinder zu Beginn ein 
Rabeliechtli-Lied vorsangen. 
Die Kinder konnten das Schnitzen kaurn erwarten, das Aushohlen 
machte besonders Spass. 
Sehr kritisch guckten die Kinder ihren Vatern über die Schul
lem, als es an's Verzieren ging. Sorgfaltig wurden die Motive 
ausgewahlt - vom Stern, über Palmen bis zum FC-Signet - alles 
fand seinen Platz. 
Zwischendurch verte ilten einige ganz stolz die selbstgebak
kenen Küchlein. 
«Ooh, log emal wie sch6n!» war die Kritik , d ie die Kinder an 
anderen Raben hielten. Diese Begeisterung hielt an - zu Hause 
wurden die Müuer eingehend über die schwierige Arbeit des 
Schnitzens aufgek lart. 
Der Urnzug wurde sehnsüchtig erwarte t und war dann auch für 
viele nur allzu schneJl vorbei. 
«Papi chunsch wieder emal in Ch indsgi?» waren Nadine' s 
Worte abends im Bett - ich glaube, nicht nur sie hatte eine soleh 
riesige Freude am Rabeliechtliumzug. 

I ~I Erwachsenenbildung 

Schutz unserer Kinder gegen Sexualverbrechen 

Unter der Leitung der beiden Ortsvertreterinnen Verena 
Zobrist und C hristine Zehnder vo m Jugendsekreta riat 
Winterthur ist am 9. November 1990 im Singsaal des Schulhauses 
Süd im Rahmen der Erwachsenenbildung ein Informationsabend 
zuru Therua «Verbrechen an unseren Kindern» durchge
führt worden. Die Veranstaltung ha tte den Zweck, den 
Eltern gute Ratschlage zu vermitteln um speziell die Kinder 
besser vor Sexualverbrechen zu schützen und darauf auf· 
merksam zu machen, wie Delikte vermieden werden kon nen. 

Die erste Frage der Referentin Rosma rie Staub , die sich 
wahrend vielen Jahren bei der Kriminalpoli zei Zürich intensiv 
mit Fragen von Sex ualverbrechen besehaftigt hat , an d ie rund 50 
Besucher lautete: «Tragen sie ihre Haussehlüssel, Autoschl üssel 
und Wertsaehen auf sich oder haben sie diese in ihrem Mante l 
in der Garderobe gelassen?» Mit diesem Hinweis gab die Referen
tin berei ts den ersten wichtigen Tip, wie Verbrechen vorgebeugt 
werden kann . Sie kon ne keine Patentrezepte abgeben, wie Ver
brechen verhindert werden konnen, doch hoffe sie mit Denkan
stossen und Ratschlagen dazu bei zutragen, dass einmal mehr 
überlegt gehandelt werde. Ob wir Verbrechen an unsern Kindern 
verhindern kónnen , hange des oftern vom richtigen Verhalten 
der E ltern ab. Vorbeugemassnahmen seien nicht neu, aber es 
werde darübe r geredet. Wir müssten uns bewusst sein, das s 
Sinlichkeitsde1ik te und Entführungen für die betroffenen Kin
der grav ierend seien. Diese seien zwar nicht alltag lich, doeh 
gebe es eine Dunke lzi ffer, die nicht genauer eru iel1 werden 
kon ne. Gefahren für Buben und Madchen lauern aher nichl nur 
vom bosen Mann auf der Strasse, sondern auch von Bekannten. 
Nachbarn ete. Geborgenheit in de r Fami lie und uneingeschranktes 
Vertrauen sei für die Sicherheit absolut notwendi g. Kinder 
müssen fragen dürfen, was Unrecht ist. Die Kinder sollten aueh 
spüren, dass die Elte rn zu den Lehrern und Kindergãrtnerinnen 
e in g utes Verhül tnis pflegen und di.::se be i Erkrankung vom 
Fernbleiben sofon unterrichten. Sollte aber einmal ein Kind in 
der Schu le nicht ankommen, müsste unbedingt sofort die Poli zei 
fürd ie Suche aufgeboten werden, e ine Arbeit . die wie aufwendig 
di ese a uch se i, kos ten los durchgefü hrt werde. Z u de n 
Vorbeugemassnahmen gehore auch ei ne stufengerechte Aufk la
rung. Kinderfragen in dieser Richtung dürften nicht unbean twor
tet bleiben. Aufgaben der Eltern sei es auch. das Eigentum der 
Kinder unter Kontrolle l u halten. Wenn Kinder wertvolle Ge
schenke von Fremden erhalten, müsse der Grund abgekHi.rl 
werden. 

Kinder in der Pubertiit sind gefiihrdet 

Die Kinder sollten zwar zu Umgãng liehkeit , aber auch zur 
Vorsicht erzogen werden. Es sei für die Elte rn von Bedeutung 
zu wissen, wohin und mit wem die heranwachsenden Jugend li
chen gehen und sie sollen auch die Aussagen gelegent lich 
übcrprüfen . Besondere Gefahr lauere auf sie. wenn sie in fremde 
Autos einsteigen. Wenn der Fahrer base Absichten hege. sei ein 
Entweichen in e inem so1chen Falle nur noeh sehwer moglich. 
Bei nahaltenden Autos immer auf Di stanz bleiben und nie e inen 
fremden Frageste ller begle iten. Eine weitere Vorsichtsmassnahme 
sei auch, dass in der Wohnung a lle in anwesende Kinder d ie 
Haustüre nicht offnen. Sollten sie trotzdem einmal in Gefahr 
kommen. sei das Sehreien immer noeh ei n gutes Mitte l, den 

Tãter von seinem Vorhaben abzubringen. Aufgabe der Eltern 
sei es auch, selbst wenn diese Empfehlung auf Widerstand 
stosse, dass auf die Kleidung der heranwachsenden Tochter 
geachtet wird. die Triebtiiter reizen konnte. Schliesslich kam 
Rosmarie Staub auch auf die Abwehr zu sprechen. Schirme und 
Handtaschen seien immer noch probate Mitte l. dagegen sei von 
Messern , Scheren. Sprays eher abzu raten , wei l diese durch 
einen korperlich Überlegenen auch gegen den Verteidiger ver
wendet werden konnen. Ebenso gefahrlich sei das Mitt ragen 
von Waffen. 

Lebhafte Diskussion 

In der anschliessenden Diskussion wurde darauf hingewiesen. 
dass Sex ualdelikte praktisch nur von Mãnnern verübt werden. 
Die Kinder in den Landgemeinden se ien generell kaum mehr 
gefahrdet als diejenigen in den Stadten . lrgendwe1che abnonnale 
Feststellungen müssten Lehrern, Kindergartnerinnen und allen
fa lls auch der Po lizei gemeldet werden. Besondere Vorsicht sei 
angebracht auf Spielplatzen und auf dem Schulweg. Zartlich
keiten auszutausehen in der Familie sei zwar erwünscht , müsse 
aber im Keller oder in der Waschküche aueh von Nachbarn oder 
vom Gotti abgelehnt werden.Gesundes Vertrauen zu den 
Familie nan ge horige n se i nach wi e vor e ine de r besten 
Vorbeugemassnahmen gegen Sittlichkeitsdelikte, müsse aher 
gegenüber Fremden mit Vorhehalt angenommen werden. 

H. Ruckli 

I,. Turnverein Rdterschen 
1I_ Darnenturnverein - -=,1= 
Abendunterhaltung 

in der Mehrzweckhalle 
19. Januar 91 

TUrnvorführungen 
Theater 

Tanz mit den Mosquitos 
Bar 

Tombola 

Eintritt Fr. 5.- Saalabzeichen Fr. 5.-

Nachrnittags
vorstellung: 

Vorverkauf: 

19. Januar 14.00 Uhr 
Eintritl Kinder Fr. 1.-
Erwachsene Fr. 5.-

Reisebüro Peco T ours AG 
St. Gallerstrasse, Rdterschen 

Sarnstag, 12. Januar 91 
8.30 - 12.00 Uhr 
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15 - 30 % RabaH auf BruHopreise 

Akku·Bohrmaschine 7,2 Voll 
kompl. mii Akku und ladegeriil 
Fr. 129.-

SOllS Kaffeemaschine 
Masler Malic T urbo 

Fr. 879.-

Videorecorder ab 490.-

Winkelschleifer ab 119.-

Werkzeugsalz 100-leilig 
Fr. 99.-

Slereoanlagen 
in diversen -p,-eislagen 

) J ., , . . 

, n"') r ,-
- \ ' tJ :;t.J ,', 

----- -
- 1 a ~ 4 ~ a 

Aularadia mii Tonband 
ab49.-

Fernseher mii Telelexl 
ab Fr 649.-

Reiseradio ab Fr. 30.-

Nalel C-Telefon ab Fr. 1860.-

WHP Handels AG Lagerverkauf 
St. Gallerstrasse 84 (vis à vis Sparkasse) 
8352 Ratersçhen Tel. 052 36 22 30 

Óffnungszeiten : Montag - Freitag 15.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr 

. 

( Vereine ) 
Vereinskommission 

Protokoll der ordentlichen Verei nspriisidentenkonferenz 
vom 23. Oktober 1990, im Restaurant Sternen, Riiterschen. 

Teilnehmer: W. Sehuppisser, Vorsitl 
Gemass Prasenzliste nehmen 31 Personen an der Versammlung 
tei!. 

Entschuldigt: 
Frau Bisehofberger, Frau Flüekiger, Herren G. Codemo, 
R. Gehri ng, T. Hux, U. Krieg, H. Lüseher, W. Maekli , 
W. Sehlumpf, R. Zehnder. 

Traktanden: 
l. Wahl eines Stimmenliih lers 
2. Genehmigung des Protokolls 
3. Finanzielles 
4. elsauer zytig 
5. Bereinigung vQn Veranstaltungsdaten 
6. Antriige 
7. Mutationen 
8. CH 91 - 700 Jahre Sehweilerisehe Eidgenossensehaft 

Aktivitãten in Elsau 
9. Versehiedenes 

1. Wahl eines Stimmenziihlers 
Vorgesehlagen und einstimm ig gewah lt wird H. Kellermüller. 

2. Genehmigung des Protokolls 
Die Protokolle der Versammlungen vom 26. Marl und 28. 
August 1990 werden genehmigt, unter Verdankung an die 
Verfasser. 

3. Finanzielles 
Das traditionelle Nachtessen für das ez-Redaktionsteam geht 
alle 3 Jahre l U Lasten der VPK. (Zwisehenjahre zu Lasten GR, 
blW . el Kasse). Der erforderliehe Kredit von ea. Fr. 1000.
wird bewilligt. 
Die Kass ierin , Margri th Mathis, dankt für die prompte 
Beitragslahlung. 

Heinrich Bosshardstrasse 8 
8352 Rümikon / Raterschen 
Telefon 052 / 36 11 60 

4. elsauer zytig 
Die Daten für die Herausgabe der ez sind aus dem beiliegenden 
Terminplan ersiehtlich. Ausgabe Nr. 60 = 10 Jahre el. 

S. Bereinigung von Veranstaltungsdaten 
Die Veranstaltungsdaten werden bereinigt. 
Für die Durehführung der Bundesfeier 199 1 hat sieh der TV 
gemeldet. Wer übernimmt die Durehführung 1992? 
Willi dankt der Mannerriege für die Organisation der Feier 
1990. 

6. Antr iige 
Es liegen keine Antrage VQr. 

7. Mutationen 
Adressanderung: Familie Zürcherwohnt neu an der Kirchgasse 2. 

8. C H 91 Elsau 
A1s OKPrasident steUtsieh Hans PlaUner zur Verfügung. Herzlichen 
Dank. 
H. Plattner stellt den Anwesenden das Konzept vor und ruft noeh 
einmal zur Mitarbeit auf. Das Arbeitspapier wi rd allen Vereinen 
abgegeben. Wo leere Felder sind, hat sieh noeh kein Verein 
gemeldet. 
Die ausgefüllten Blatter sind bis spiitesten Ende Jahr an den OK
Prasidenten zu schicken. Anmeldungen für die Mithilfe konnen 
jederzeit gemacht werden. 
Der TV sehliesst eine Mithilfe bei der CH 91 nieht aus, trotl 
Eidg. Turnfest, Bundesfeier, ete. 
Der Samariterverein ware eventuell bereit. eine Kaffeestube im 
Kirchgemeindehaus zu betreiben. 
Der Volleyballclub EI Volero würde mithelfen bei einem an
deren Verein . Die Mitgliederdes Jugendclubs würden am Freitag 
ebenfalls zur Verfügung stehen . 
Das Feuerwehrpikett stell t sich voraussiehtlieh ebenfall s zur 
Verfügung. Die Ausstellung der Natursehutzgruppe findet anliiss
lieh der CH 9 1 Feier stat!. Der Termin ist auf die Schulen abge
stimmt. 
Der Gewerbeverein stellt Material zur Verfügung. 
Weitere Namensvorschlage fürdas Fest sind ni cht eingetroffen. 
Die Werbung erfolgt dureh die Vereine, el, usw. 
Als OK wird die erweiterte VK, gemass Protokoll vom 6.9. 
gewahlt. 

Sãmtliche Schreinerarbeiten 
Môbelhandel 
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9. Ver schiedenes 
Was geschieht mit der alten Aussen lautspreche ran lage? 
Die Parkordnung für Veranstaltungen in der Mehrzweckhall e 
wurde genehmigt. 
Eine ne ue Turnhalle wird VQn der ED nicht subventioniert. 
Dem Militlirschiessverei n droht die Vereinsauf1osung, wenn an 
der GV vom 2. November kein neuer Vorstand gewahl t werden 
kann. 
Die Statutenrevision harrt noch der Vollendung. 
Dem Theaterverein Wiesendangen werden bi s auf weiteres die 
Kulissen zur Verfügung ges te llt. 
Für die Bartrennwande macht WiIIi Steiner einen Vorschlag. 

Nãchste Versamm lu ng: 
Donnerstag , 2 1. Marz 199 1 im Kirchgemeindehaus. 

Sehluss der Versamm lung: 2 1.30 Uhr 

,. 

An die 

Vereinskommission Elsau 
der Aktuar 
K. Kaser 

Verei nsprasidenten 
Elsau 

C hnõpflibüetzer - Fasnacht \'0111 23.2.1991 Hormonie in Boumwolle. 
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Anfrage Freie Stunden in der Fomilie. Das wollen olle geniessen. 
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Sie: Big-Shirt mii Knopfleisle, in seehs Forben, 49.90. 
We1che r Verein ist interessien anschli essend an die 
Kinde rfasnacht der C hnbpflibiietzer e in Abendpro
gramm zu gestalten? Dekorie rte Mehrzweckhalle kann
te übernommen werden. Weitere Informiltionen er
halten Sie bei: 

Er: Sportliches Pyjomo, in gronil oder morine, ob 59.90. 
Die Allesle: Big-Shirt, in weiss oder pink, ob 29.90. 
Die Kleinen: Pyjomas in minl und eisblou , ab 37.90. 

A. Gratzer, Te!. 36 23 02 

MiI fre llndlichen Grüssen 
A. Gralzer 

( tnode Walch) 
für die Chnbpf1ibüetzer 

Tel. 052 / 220772 IIIt:U wit:st:1II 

ANDRÉ CLERC 
Schottikerstrasse 21 
eH - 8352 Elsau ZH 
Telefon 052 / 36 16 92 

01-, GaSfeuerungen 
Warmepumpen 
Warmetechnische Anlagen 

Rohrleitungsbau 
warmepumpenanlagen 
Reparaturen 
OI -Gas zentralheizungen 
Kesselauswechslungen 
Expertisen 
Ta n k -Boi I er- Sala ra n lag en 
Eisenabbrüche 
Heiztechnisches Büro 

, 

. 

1 ~ 1 Frauenchor Rãterschen 

Die Festtage stehen vor der Tür. 1m Namen des Vorstandes 
wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden ein frohes 
Weihnaehtsfest und für 1991 viel Glüek und Gesundheit. 

lch môchte in Erinnerung rufen, dass unser Chor dringend 
Verstarkung brallChl. Wenn Sie gerne singen, lade ich Sie 
herzlich ein, im ne llen Jahreine unserer Proben zu besuchen. Sie 
finden uns jeden Dienstag um 20.00 Uhr im Singsaal des 
Primarschulhauses. Wir alle würden uns riesig freuen, ab 199 1 
e in grosserer Chor zu sein. Unsere Pras identin Frau Marianne 
Eggenberger, Te!. 36 1437, gibt geme Auskunft. 

Unsere GV findet bereits am 25. Januar 1991 im Restaurant zum 
weissen Sehaf, Sehottikon, staU. leh bitle unsere Mitglieder, 
diesen Abend zu reservieren. 

H. Ritz 

INI Gemischter Chor 
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1 $1 Mãnnerchor 

Singen tut man viel zu wenig ... 

Mit diesen Worten beginnt ein KaDOO, den wir auch im Mannerchor 
ab und zu singen. 
Er dient uns zur Einstimmung auf die bevorstehende Probe, 
quasi zum Einsingen der Stimmbander. 
Genauso wie ein Sportler seine Muskeln vor einem Tra ining 
oder WeUkampf loekert, gilt es beim Einsingen die Stimmbiin
der zu dehnen und sie auf das nachfolgend intensive Singen 
vorzubereiten. 

Wann haben Sie, liebe ez Leser, das letzte Mal gesungen? 
Gilt etwa der Kanontext auch für sie? 

In einigen Wochen feiern wir wieder Weihnachten. Ein Anlass 
an dem, so hoffen wir, in vie len Familien gesungen wi.rd. 
Damit ihre Stimme an diesen Tagen rein und harmoni sch klingt , 
ware es sinnvoll , s ie darauf vorzubereiten. 
Singen tut man viel zu wenig, jetzt ware die beste Gelegenhe it 
wieder e inmal etwas dafür zu tun. 

Der Mannerchor Ralerschen wünscht ihnen musikalisch um
rahmte Festtage. 

Nãchster Vereinshõhepunkt bereits jetzt in Sicht 

Am 2. Marz 1991 wi rd sich die Mehrzweckhalle Ebnet in e inen 
festlichen Ballsaal verwandeln. Mit dem Erôffnungsapéro wer
den wir Sie in e ine prickelnde Stimmung versetzen. Das Ball
orehester Charly Fuehs garantiert gepflegte, in der Lautstarke 
dern Anlass angepasste Tanzmusik. Die warme Küche steht ab 
20.00 Uhr zur Verfügung. Attrakti\'e Preise winken in der 
Tombola. 
Der Mannerchor untermalt den Abend mit kurzen musikalischen 
Einlagen. 
Beschwingte Stimmung und angenehme Atrnosphãre finden Sie 
in der Champagner-Bar. 

Haben wir Sie für diesen Abend eingestimmt? Dann gilt es jetzt 
vorerst nur, diesen Abend zu reservieren. 
Über alles weitere haren sie wiede r von uns. 

Voranzeige 
Samstag 2. Marz 1991 

Mannerchorball im Festsaal Ebnet 
Begrüssungsapéro 

Ballorchester Charly Fuchs 
Tombola 

Barbetrieb 

Apéro ab 19.30 Uhr 
Ballbeginn 20.00 Uhr 

35 



36 

Restaurant Treffpunkt 

JE.IMI 
8352 n. nllkon 

für jung und alt 
auf Ihren Besuch freuen sich 
Dorli und Noldi Ritter Te!. 36 21 77 

Sonntag Ruhetag 

'Ul ... ~ atteK ~ ~ eued 
'8~ ~ ';e4ttage. 

Geschlossen: 22. Dez. ab 14 Uhr, 23., 
25., 30. Dez. und 1. Jan. übrige Zeit ge6ffnet. 

Am 26. Dez. empfehlen wir Ihnen 
Preiswerte Menue 

schone Hotelzimmer 

Mit hbflicher Empfehlung 
Fam. Ritter und Personal 

~<\R.MEYERI 
--t spritzwerk 

Auf Herbst 1 991 gesucht: 

Autolackierer-Lehrling 
In einen vielseitigen und kreativen Fach

betrieb ganz in Deiner Nahe. 

Melde Dich für ei nen ersten 

Schnupperkontakt bei : 

R. Meyer Autospritzwerk, 8404 Winterthur 
Fr6schenweidstrasse 4, Telefon 052 / 28 38 28 

(Herrn Re ini Meyer verlangen) 

M. Wagner AG 
Schreinerei 
Im Halbiacker/Rümikon 
8352 Raterschen 
Telefon 052/ 36 23 36 

Die Schreinerei in ihrer Nahe für: 
• sãmtliche Innenausbauten 
• Einbauküchen 
• Eingangstüren 
• Reparaturen 

• Harmonika-Club 

Zum Jahresausklang 

Wir náhern uns dem Ende des Jahres, eines Jahres, das unserem 
Verein viel Preude beschert hat. Vom Kantonalen Harmonika
Musikfest in Kloten kehrten sowohl unsere lunioren wie auch 
die Senioren mit einem Goldkranz heim und unsere Abend
unterha1tungen fanden vor einem zahlreichen Publikum statt, 
welches unser musikali sches Programm mit grossem Applaus 
aufnahm. 
Diese Erfolge erfüllen uns HCE-Ier mit grosser Freude und 
bestãrken uns in unserem musikalischen Wirken. In diese Er
fo lge musste allerdings auch ein gerütteltes Mass an Arbei t 
gesteckt werden. Für seinen geleisteten Einsatz darf ich dabei 
unserem Dirigenten Alois Weibel danken, der mit nie erlah
mender Intensitat die Proben geleitet hat und uns aus den 
tiefsten Abgründen der ersten Kontaktnahme mit einem Musik
stück auf den Gipfel der erfolgreichen Aufführung geführt hat. 
Mein aufrichtiger Dank gilt ebenfalls meinen Vereinskameraden, 
die für manchen musikalisch und menschlich wunderschónen 
Augenblick verantwortlich waren. 
Bei unseren Proben und Auftritten waren wir immer auf die 
Hilfe van Freunden unseres Vereins angew iesen. Ohne ihre 
Unterstützung hátten wir manches nicht machen konnen. Zu 
danken habe ich den Schulhausabwarten, die immerein offenes 
Ohr für unsere Anliegen hatten, den Familienangehórigen un
serer Aktiven, we1che uns immer tatkráfti g zur Seite standen, 
allen Freunden des HCE, die uns speziell anliisslich der Abend
unterhaltungen geholfen haben, sowie un seren vielen Gonnern, 
die uns e ine wundersch5ne Tombola beschert haben. 
Es bereitet uns Aktiven des HCE grosse Freude, wenn wir 
sehen, wiev iele Leute hinter uns stehen und uns ihre Unterstüt
zung zukommen lassen. In der Hoffnung auf eine weiterhin 
schóne Zusammenarbeit grüsse ich alle meine Mitspieler, Freunde 
und Gónner unseres Vereins und wünsche al len ein «gfre utes 
199 1 !» 

Euer Prásident 
Gianni Codemo 

I~'j= I Turnverein 

TVR wird 100-jahrig 

Mit Freude und Stolz kann derTumverein Raterschen im Herbst 
1992 sein en hundertsten Geburtstag feiem. Es soll kein normaler 
Geburtstag werden. Bereits vor drei lahren setzte sich ein OK 
unter dem Vorsitz van Peter Schenk zusammen um verschie
dene Festanlasse zu prüfen, die auf unserem Gemeindegebiet 
móglich wãren. 

Seit einigen Wochen sind nun die Festanlasse und Daten be
kannt: 

26.127. Sep!. 1992 
Schweizermeisterschaft im Nationalturnen 
und Steinstossen. 

3.14. Ok!. 1992 
Jubilãumsfeier TV Riiterschen 

Halten Sie sich jetzt schon diese Daten frei - es lohnt sich! 

Turnverein Ráterschen 

Ein Bild aus alten Zeirell : 
die wackeren Mann er des TV Rarerschell im Jahre 1901 /02 

- Unfall Lastwagen / Personenwagen 
- Baumaschinen 
- Schrott und Metall 
- Abholdienst für Altautos (Abstellen gratis) 

Verkauf von: 
- Personenwagen-Occasions-Teilen 
- Lastwagen-Occasions-Teilen 
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AUlobranche 
J. llrüniger, Korosserie, Winrerthur 

·Kuhn AG, Auto-Verwertung, Winrerthur· R. Me'ver. 

Autospri tzwerl< , Winrerthur .Elsener & Co" Ci troén/Fiot GClro,~~""':::::::::'" 
R,dterschen • Rene Nyffenegger, Autoe lel'trogeschdfr, Winterthur · Kurt 

Grob, Goroge, Ricl,etwi l/Rdterschen • Procor Gorage, Ludescher & llrül lmann, 
. Rümil,on • Goroge Nüssli , Inh. R. Diethelm , Schortil,on· Corrosserie Eulachtal , R. Nüssli , Scclon·il<c)n,_'::;;-'-. 

llaugewerbe Gebrüder Albanese AG, llauunternehm ung, Rdterschen • M. llriegel dipl. Malermeister, 
Rümi l,on • O. Hollenstein , llauschreiner-Monragen, Rdterschen • Paul Schedler, Holzorbeiten-Innenausbau, Schorril<on 

• Andre Clerc, Wdrmetechnil< , Elsau • Heiri Weber-Sommer, Molergeschdfr, Rdterschen • S. und P. Wochter, llodenbeldge, 
Schorril,on • Zehnder AG, Heimwerl<erzenrrum , HegiIWinrerrhur. Gross Meta llbou AG, Rdterschen • Hons llruggmonn, Schreinerei , Elgg 

• Hansjórg Kümin, Kaminfeger-Dochdecl,er, Rdterschen • Hofer AG, Spenglerei-Son. Anlagen, Rdterschen • Erich Harr, Malergeschdfr, RüITli ll 'or' ..... --1. 
• Longhard, Hach- und Tiefbau AG, Rdterschen • Heinz Schmid AG, Elel<trogeschdfr, Rümil<onIWinterthur • Kurt Raschle, Sanitdr-SeNice, Sulz-RicI<enbach 

• 

• 
• • 

• • • • •• • • 

. • F. Tassi , llaugeschdfr, Winrerthur-Hegi • Willi Steiner, Gipsergeschdfr, Rdterschen t Hofmann AG, Schreinerei, Rümil<on • ELI llAG , Innenausbau, Elgg • Peter Sommer 
San. Anlagen/Heizungen, Rdterschen • Jal,ab Sommer, Elel<tro-Anlagen, Dicl,buch • Martin Wagner, Schre inerei, Rümil<on • Huerzeler & Schafroth, Elel<tronil, AG,RdterschenIWinterthur 

• 
• • • 
• • • • • 

• F. Grdmiger, Maler, Rümil<on • W. Eggenberger, Zimmerei-Innenausbau, Rdterschen llüro~edarf Leonhord, llüromaschinen, Winterthur Drucksachen Schdnbdchler Drucl" Offsetdrucl<erei, 
Schortil,on • R. Nae!. Siebdrucl" Rümil,on FOlogeschõfr/Oplik W. llabel, Optil<er, Wiesendangen • R. Euschen, Fotogeschdfr, Elgg Gartenbau Robert Orr, Gartenbau, Rümi l,on Gaslslõrren Fam. Rirrer, 

Rest. lllume, Rümil<on • Fam. Spicher, Gasthaus zum weissen Schaf, Schorril<on • Esther Schmid, Rest. Frohsinn, Elsau • Fam. Koblet, Rest. Landhaus, Ricketwil • Fam . A. Tul'ic, Rest. lldnnebrert,Rümil,on • Hotel 

• 
• 

... 

-Rest. Sternen, Rdterschen Lebensmirrel Rene Sommer, lldcl<erei-Konditorei , Rdterschen • M. Würmli. Metzgerei , Elgg • Landwirtschafrliche Konsumgenossenschafr, Elsau • Osl,or Fri tz, lldcl,erei , Dicl,buch • W. Rüegg, 
Milchzenrrale, Elsau • Metzgerei R. Sieber, Rdterschen • E. lluchenhorner, Getrdnl<el ieferanr Polil ische Parteien FDP, SVP, SP Elsau • Gewerbe>l€'rein Elsau-Rdterschen llekleidung Mode Walch , Rümil<onIWinrerthur • Angis llraut

• e • . .' 

.. 

und Partyl<leider lldrse, Rümil,on Kõrperpflege J. Sommer, COiffeursalon, Oberschorrikon • Uschi Gut, COiffeursalon, Rümikon • Rosmorie Fdssler, Kosmetil, -Sfudio, Rdterschen • Martin Salzmann, Sauna, Schwerzenbachstr. Winrerthur . Frau Zürcher, 
Fusspflege, Rümil<on Reisebüro Peter lleime, Peco Tours AG, Rdterschen Sport/Freizeil/Musik Groval Tennis AG, Rümil<on • Hofmann-Sport, Inh. SalvaClori , Rdterschen • Eri l<a Wirth, AI<I<ordeonschule-Rdterschen, Winterthur. llAFI AG, lladminron

Center, Rümil<on TV/Radio/Compuler/Eleklronik Dietil<er & Humbel, TV-Hi-Fi-Cenrer, Winrerthur · Horn, PC-Support, Rümil<on Vereine SamoriteNerein, Rdterschen • Mdnnerchor, Rdterschen • Supparter FC Rdterschen • Hormonil<a Club Elsau • Turn
verein Rdlerschen • Ortsverein Rüm il<on • Frauenverein Elsau-Rdterschen • Gemischter Chor Elsau • FC Rdterschen Versicherungen/llankenlTreuhand Ernst Sommer, Schweiz. Mobilior Versicherung, Elsau • Ernst lldrtschi, Winrerthur Versicherungen, 
Elsau • Sporkasse Elsau, Rdterschen • Eulach Treuhand, Frau Piller, Rdterschen • Comes Treuhand AG, Hr. Urs Gross, Rdterschen Verschiedenes Stefan Huber, Hutech, Konstrul<tionsbüro, Rdterschen • Zoo Neuwiesen, E. Juninger, Schortil<on • WHP 
Handels AG, Rdterschen • Parryvage, Kurt Thalmann, Schortil<on • Gemeinde Elsau • Sulbana AG, Lebensmitrel"?chnil, , Elsau • Fischer-Reinigungen, Rümil,on • Elel<tro-Go.bo, 'Rümil<on Wohnen llühlhof-Mdbel, RdterschenIWinterthur. E. Studer, 

Anriquitdten, im Hagensta l, Elgg 



, I~;~I Turnverein 

Fit werden , fit sein , fit bleiben - und dabei viel Freude und Spass 
haben! Das ist für uns die wichtigste Motivation um zu Turnen. 
Genau das mochten wir Ihnen an der 

Turner-Unterhaltung 
am 

Samstag, 19. Januar 91 

unte r dem Matta «Alles macht mit-drurn simmer so fit!» 
weitervermitteln . 

«Alles macht mil»: Madchenriege , Jugendriege, Gerateriege , 
Damenriege, Frauenriege und Turnverein zeigen Ihnen ein 
abwechslungsreiches Programm miI Gymnastik , Rock'n 'RolI , 
an den Geraten und miI neuen Turnideen - «drum simmer so 
fil ! » 

Naeh den Turnvorflihrungen fol gt das Theater, e in LustspieL 
Der Einakte r «D' Familie-Sitzig») verspricht allerle i Verwirrun
gen und gute Unterhaltung. 
Anschliessend spie len die «Mosquitos» zum Tanz auf. Eine 
grosse Tombola wartet auf Sie und an der Bar wird es bestimmt 
hoch zu und her gehen! 

Vie l Vergnügen, e ine schbne Weihnachtszeit und «es guets 
Nbis» wünschen: 

SONY. 
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Turnve re in , 
Damenri ege, 
Frauenriege, 
Mannerriege 

Handballriege 

Handball 3. Liga 

Mit neuem Oulfil in die neue Sai son 

Es sei vorweggenommen: Auch diese Sai son lohnt es sich 
wieder, den Handbalispielen des TV Raterschen beizuwohnen, 
Denn , das s die Blicke derZuschauerauch bei massigen Leistun
gen bewundernd an unseren Spielern htingen bleiben, hat seinen 
Grund. Schuld is t der ne ue Dress, gesponsert von 

Zehnder Holz + Bau AG, Hegi 

Also, ein Spielbesuch lohnt sich immer! Wenn auch e inmal 
unser Spiel nicht berauschend sein so ll te , unser Tenue begei
stert! 

Unsere ersten Spiele: 

TVR - Pfadi Winterthur 17: 14 

Bea t Emmenegger und Dieter 
Nã nni ge w innen da s Spie l 
praktisch im Alleingang , Beat 
schiessl, Dieterverhinde rt Tore. 
So einfach ist das! 

TVR - TV Kreuzlingen 15: 17 

So e infach geht das doch nicht. 
Die nachtliche Fahrt auf de r 
Panzerpiste nach Kreuzlingen 
muss samt liches Wissen über 
Handball au s un s he rau s
geschütte lt haben. Wir hoffen, 
unsere so zahlre ich anwesenden 
Fans verzeihen un s. 

~ 

TVR - TV Veltheim 14 : 13 

Sie haben verziehen. Mit ihrer 
Unterstützung, e iner soliden 
Leistung am Anfang und «Hurra»
Handbali gegen Sehluss sichern 
wir diese 2 Punkte auf un ser 
Konto, 

TVR - H e Rorbas 16 : 9 

Denen haben wir's gezeigt! Von 
unserem Trainer Walti M5ckli 
gut auf den Gegner eingestellt 
maehen wirschon früh alies kiar. 

6 Punkte aus 4 Spie len; unser Start als Aufsteiger kann sich 
sehen lassen . Nun freuen wir uns über jeden Zuschauer, der 
sich sehen ltisst! 

Dani Zehnder 

BRUGG 
SCHREINEREI 
Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 
Reparaturen 

TV Raterschen «Handball B-Junioren» 

Mitte September begann die erste Wintenneiste rschaft für unsere 
B-Junioren-Mannschaft Die 14- 16-jahrigen Spieler konnten 
mit neuen Tenues, gesponsert von der Sparkasse Elsau, in den 
Meisterschaftsbetrieb eingreifen . 

Ein herzliches Dankeschbn an unseren Sponsor, die Sparkasse 
Elsau, 

Die bisher erspielten Resultate: 

TVR: Neuhausen 
TVR: Aadorf 
TVR: Effret ikon 
TVR: Weinfelden 
TVR: Frauenfe ld 

6:25 
10:13 
10: 10 
9: 16 

17: 6 

Zur Zeit bes teht das luniorenkader aus 11 Spie lern, wobei zwei 
noch nicht spie lberechtigt sind, 
Mit etwas Trainingse insatz und WiIJe kann diese Mannschaft 
noch e inige Fortschritte erzielen. 

Unsere Trainingszeit: 

Freitags von 17,00-18,00 Uhr 
in der Turnhalle Ebnet 

Für Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung: 

Heinz von Allmen 
Baderstrasse 17 
8400 Winterthur Tel: 28 39 33 

Ein Dankeschbn an alle, die unsere lunioren in irgend e iner 
Weise unterstützen (Trainer, Chauffeure, Fan ' s). 

He inz von Allmen 

NN 
ELGG 

Telefon 052 48 20 41 
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EI Volero 

Am 28. Oktober 1990 ging unser langgeplantes Vo11eyba11-
turnier über die Bühne. Es Hef zwar nicht alles so rund, aber für 
das erste Mal konnen wir doch sehr zufrieden sein. 
Am Samstag trafen wir die letzten Vorbereitungen mit 
Kartoffel sehalen, Getrankekartensehreiben, Einriehten des 
«Büros», Schilder anbringen und Netz aufstell en. Wir danken 
vie lmals unseren lieben Heinzelmannchen Roli Z ürcher , René 
Kappeler , Walti Zaek , Dani H ofer und Walti Hotz für die 
to11e Hilfe. 

Am Mittag kamen alle ins Schwitzen. Jede war hungrig. Sogar 
die Hand6rgeler, welche gerade eine Probe im Schulhaus Ebnet 
hatten, erschienen zu unserem fei nen Zmittag. Schon sehr bal d 
waren die vielen Schüsseln leer. Wir konnten uns über eine 
rechte Besucherschar freuen. 
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Rangl iste des er sten Vo11eyba11turniers des E I Volero in 
E Isau 

l. VBC Pfaffikon I 
2. DR Kaufleute 2 
3. FTV EIgg 3 
4. EI Volero Ratersehen 
5. VBC Pfáffikon 2 
6. DR Altikon 2 
7. FR Aadorf 
8. DTV Seen 

Vielen Dank den Sponsoren, welche die tallen Preise für die 
Spielerinnen ermbglicht hatten: 
- Rebert On, Gartnerei Rüm iken 
- Sehilnbaehler-Druck 
- Sparkasse EIsau 
- Daniel Hofer, Ratersehen 
- Gemeindeverwaltung Elsau 
- Weleda 
- Ri ve11a AG 
- Fam. Staheli 
- Samari terverein Raterschen 
- Sehulhausabwart 
- E. Sehmid, Restaurant Frohsinn , EIsau 
- R. M eyer 

D ie Resu1tate der letzten Meister sehaftsspiele tielen wie 
fo lgt aus: 
Seen - EIsau 0:2 
EIgg - EIsau 0:2 
KV - EIsau 0:2 

Jahr esprogramm des EI Volero Rii ter sehen 1991 

5./6. Januar Kaninchenausstellung des omithologischen Ve
re ins, de r EI Vol ero bedient die Besucherschar 

23./24. Februar Skiweekend 

15. Marz 

17. Mai 

25 ./26 Mai 

8./9. Juni 

GV EI Volero 

Sehiedsriehterkurs KTV 
immer frei tags - 12. Juli 
Spie lleiterkurs Zollikofen STV 

St. Antbnien Wanderweekend 

5.-7. Jul i 700-Jahrfeier in EIsau , EI Volero ist dabei am 
Samstag im Kirchgemeindehaussaal mit Mll-
sik und Tanz 

27. Juli-2. Aug. Sportwoche in Fil zbach 

Sommerferien Spezialprogramm 

31. Aug.- I . Sept.Spie 11eiterkurs Zol1 ikofen STV 

7. September 
8. September 
14. September 

27. 0ktober 

6. Dezember 

Rüm ikermart 
Delltweg Spiel- lI nd Stafettentag 
Aadorf Faust- und Volleyball turnier 

Vo11eyba11turnier Riitersehen 

Kl ausabend 

A us der EIgger Zeitung: 

Volleyball-TlIl"Ilier in E /sall 

Claudia 

l nsgesamt a.chl Damell-Ma llll scllaftell aus der Regioll 
des Kreisturll verbandes Wintertlwr be/eilig/e ll sicll am 
le/z/en Soun /ag am ers/en durch E I Vo /ero RiiterscheJl 
(Damell tllrll vereill Elsall-Riiterschell) organisiertell 
Volleyball-TlI rll ier, Mit vou der Partie war auch eine 
Frallschaft der Volleyballgruppe {les FralleJllurll vereins 
Elgg. 

(ál/g.) Die Vor,.,mdellspiele wlIrden il/ zwei Viaer
Grl/ppen (ll/sg elragclI. Die Elggeril/l/ell konllfen miI dem 
gIl1en nveilel1 Plalz il/ der Vorfllllde der G/"I/ppe B in die 
Fillalnmde sleigelll/lld I11l1Ss/el/ dOrl als erSles gegclI die 
Siegerilll1el1 al/S der Gruppe A (Ka uj 1el/le Wimenlll/r 2) 
an/relell. Dieses Sp ie/ wurde daul/ eiJle sichere Beule der 
jungen K\I-/eril/ l1ell.lm Spiel UI1I dell dril1en tmd vier/en 
Schlussral1g bekamen es die Elggeril/nen abermals miI 
den Gas/geberil1l1en, wie scl1ol1 in der Vorrl/I/de zu 1111/. 
Diesmal gil/g das Resullal abe,. gallz kllapp fiir die 
Elggeril/l/ell aus , W011l il sie sicl1 den dril1ell Ttlrnierrallg 
gesicha/ hallel/. 

Die pe/fek/e Organisa/ioll des Turll iers durch EdUh 
Kappeler Ul/d Karin Ritter VOII EI Vo/ero Riilerschel1l1l/d 
die klll11eradscha.frliche All1tospllare /llIler del/ Manll 
scha/lelllrugell viel zl/r gu/ell SrimmulIg bei. A/s Tiipfchel1 
al//s i dl/ljie jede Spielerin der acll/ Mal1l1schajten ein 
Pri:isenl milllach Hal/se nelul1el1. 

Geschãftsaufgabe 

Damen-Salon 
Frau E. Wa lser, Raterschen 

Unserer t reu en und geschatzten Kundschaft 
geben w ir h iermit bekannt, dass w ir unseren 

Damensalon 
auf kommenden 3 I . Dezember schl iessen. 
Wir danken al/en unseren Kunden für die 
uns erwiesene Treu e recht herzlich und 

verbleiben m it freund lichen Grüssen 

Frau E. Wa lser und O. Walser 

Sommer Sanitar Heizung 

Offizie lle 

Pe te r Somme r 
Oberhof Te le fon 
8352 Réitersche n 05236 13 13 

J . Brüniger 
St. Gallerstrase 308 
8409 Winterthur 
Tel. 28 14 40 

UZUKI ~ Vertrelung 
Mehr Spass am Verkehr. 

Service und Karrosseriearbeiten aller Marken 
An- und Verkauf von Occasionen 

EULACH TREUHAND 
Hermann-Hesse-Strasse 10, 8352 Raterschen 

Bereits vor dem Geschaftsabschlussdatum müssen die 
Steuerfolgen beachtet werden!! 

- Buehha1tungen, Jahresabschlüsse 
- Steuerberatungen 
- Kontrollstelle aueh für Personalfürsorgestiftungen 
- Geschaftsgründungen, Nachfolgeregelungen 
- EDV- und Organisationsberatungen ete. 

Wir besitzen 25 Jahre Erfahrung. Lassen Sie sieh 
kostenlos orientieren. Tel. 052 3621 92 
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Ich stelle den Motor 
am Lichtsignal ab ! 

Warum auch nicht, 
es ist so einfach mit 

Auto-Elektro-Garage 
Tõsstalstrasse 29, 8400 Winterthur 
Telefon 23 01 25 

einer Start-Stop 
Automatik von: 

2 Hãuser 
voller Wohnideen 

Te!. 052 3618 36 

Te!. 052 221235 

WINTERTHUR 
Steinberggasse, 

im Herzen der Altstadt 

RÂTERSCHEN 
St. Gallerstrasse, 5 km von W'thur, Hauptstrasse Winterthur-Wil 

I 
• Traumland des Wohnens auf 

8000 m 2 Ausstellungsflãche 
• Mitglieder mit Ausweis erhalten 

einen Spezial-Rabatt 

Jeden Donnerstag Abendverkaut 

Damenturnverein 
Rãterschen 

Damenriege 

Wer hat Lust mitzuturnen? 

Wir «alteren Tumerinnen» der Damenriege werden nach der 
Abendunterhaltung am 19. Januar 199 1 aus der Damenriege 
austreten , urn jüngeren Jahrgangen Platz zu machen. 
Es freut uns, dass wir nun zwei junge Leiterinnen gefunden 
haben, welehe mit viel Sehwung und Freude ans Werk gehen. 
Claudia und Petra moehten ei ne Jugend- und Sportgruppe 
gründen, Leichtathletik, Gerãtetumen und Gymnastik trainie
ren, mit dem Ziel, an einigen sportlichen AnHissen teilzu
nehmen. 

Darum ergeht hiermit ein Aufruf an alle turnbegeisterten Madehen 
ab 15 Jahren: 
Sorgt dafür, das s Claudia und Petra am 2 1. Januar 199 1 nicht 
alleine in der Turnhalle stehen. 

Sie tumen jeden Monlag von 20.00-2 1.30 Uhr in der Tumhalle 
Ebnet. 

Habt Ihr Fragen? Auskunft erhaltet Ihr bei fol genen Adressen: 

e laudia Pfister 
Statiansstr. 6 
8352 Raterschen 

Tel. 36 25 69 

Petra Kundert 
Sehottikerstr. 34 
8352 Ratersehen 

Tel. 36 16 39 

Nun wünschen wir Abtretenden den Neueintretenden viel Spass 
beim Turnen. 

R. Rutishauser 

Weihnachten.-. 

Zeit zum Freude bereiten und auszusprechen was am Herzen 
liegt: 

Liebe Turnerinnen 

Zu danken für das Vertrauen 
und die angenehme Zusam
menarbeit. 
Zu haffen, das s es weiterhin 
so bleibt. 
Und neben Gesundheit ganz 
v iel Glüek zu wünsehen für 
das kommende Neue Jahr! 

Eueh Allen und Euren Angehorigen wünsche ieh von Her
zen frahe Festtage und ein zufriedenes, gesundes neues 
Jahr. 

Margrit Mathi s 

Dem elsauer-zytig-Team, den Inserenten und den Lesern 
frohe Festtage und ein gutes und erfolgreiehes 199 1. 

DTV Ratersehen 

Fussballclub Rãterschen 

Erfolgreiche Vorrunde 

Unsere Fussballer haben die Vorrunde abgesehlossen und tanken 
nun in der Winterpause neue Krafte für das nachste Jahr. Eine 
gute Gelegenheit , um Rüeksehau zu hahen auf den bisherigen 
Verlauf der Saison. 
Die er ste Mannschaft stieg nach einer kurzen Sammerpause 
van drei Wochen mit einem 19-Mann-Kader in die Vorberei
tungsspiele ein. 
In d ieser Vorbereitungsphase wurden die Grundlagen der per
sonlichen Kondition erarbeitet, wabei auch bei den Fussbal1ern 
Stretching und Gymnastik neben vielem anderen nicht mehr aus 
dem Trainingsprogramm wegzudenken sind. In sechs Freund
schaftsspielen wurde dann aus dem Kader eine Mannschaft 
geformt. 
Im Cupspiel gegen Seuzach, einer 2. Liga-Mannsehaft, sehied 
man erst nach dem Penaltyschiessen aus. 
In der Meisterschaft schlug sich unser Fanionteam hervorragend, 
belegt es doeh naeh Absehluss der Vorrunde einen Platz in der 
varderen Tabellenhalfte mit einem nur geringen Abstand zum 
Leader. Leider ist in dieser «verrückten» Gruppe auch der 
Abstand zum Zweitle tzten nieht allzugross, so dass noeh alles 
moglich ist. Doch zweifelt im Verein niemand daran, das s die 
erste Mannschaft in dieser Sai son schon früh zeitig alles kiar 
machen wird, denn es herrschtein gutes Klima in der Mannschaft 
- a lle sitzen im gleiehen Boot. 
Versehiedene Veranstaltungen neben dem Fussballlegen davon 
Zeugnis ab. Erwahnt seien hier nur der Grillnaehmittag und die 
Kaffee- und Gipfe liaktion für die Matehbesueher. 
Sehr wichtig ist für unsere erste Mannschaft auch das Duo 
Trainer Walter Stalder und Spiko-Pras ident Kurl Buchmann, 
die be ide sehr gut zusammenarbeiten. 

Unsere J. Mal1f1schaj/ 
Links hil11en: Wai/er SIa/der llnd Kur/ Buchmann 

Der besondere Dank der ersten Mannschaft gilt den Supportern 
für ihren bedeutenden Zustupf ans Trainingslager in Mallorca 
vom Marz. Ein weiterer Dank gilt den ea. 120 Goalgottis , den 
Sieg-Sponsoren, allen Matehballspendem und nieht zuletzt den 
Zuschauern. Es ist schon, immer vor so stattlicher Kul isse zu 
spielen. 

Nach dem Motto: «Damüe merdure» geniessen die Spieler (und 
wohl aueh der Trainer) die wohlverdiente Winterpause. Ein 
reger Trainingsbetrieb sorgt dafür, das s nieht allzuviel Winter
speck angesetzt wird. 
Die zweite Mannschaft kann nicht so brillieren wie die erste. 
Bereits Ende Juli wurde mit dem Training begonnen. In den 
ersten drei Spielen lief es recht gut. Dann kam die Krise; man 
verlor drei Spiele hintereinander, die Stimmung sank immer 
tiefer. Doeh seheint die Talsohle durehschritten. Im letzten 
Spiel der Vorrunde sehaute dank eines tollen Einsatzes ein 1:0 
Sieg heraus. Die Bilanz lautet: 7 Spiele, 7 Punkte. 
Aueh hier wurde neben dem Fussball allerlei Gesell iges 
unternammen, z.B. eine Schlauchbaotfahrt auf dem Rhein, ein 
Kegelabend und ein knallhartes Sehwimmtraining im Hallenbad. 
Die Spieler der 2. Mannsehaft sind ebenfalls froh , das s sie nun 
die Winterpause geniessen konnen. 
Die drille Mannschaft steht mit 8 Spielen und 10 Punkten nur 
vier Punkte hinter dem Spitzenreiter auf dem 4. Gruppenrang. 
Dieses gute Ergebnis war nur moglich, weil alle am gleichen 
Striek ziehen. Der gute Trainingsbesueh und die gute Kamerad
sehaft zeigen das ganz deutlieh. Es gibt überhaupt keine Proble
me im Training und an den Spielen; alles lauft optimal. Die 
neuen Spieler konnten problemlos in die Mannschaft integriert 
werden. 
Wen erstaunt es, dass aueh hier neben dem Fussball die Gesel
ligkeitnieht zu kurz kam. So wurde am diesjahrigen Güntifáseht 
dem Sehnasberger wieder reiehlieh zugesproehen. 
Die zweite Mannsehaft will in der Rüekrunde noeh drei offene 
Reehnungen begleiehen, namlieh die drei Niederlagen der Vor
runde, die etwas schmerzlich ausfielen. Durch optimale Vorbe
reitung und gute Kondition mochte ich im Namen der Akt iv
mannsehaften den drei Trainem Waller Stalder, Urs 011 und 
Arnold Schmid reeht herzlieh für ihr Engagement und ihre 
grosse Arbeit danken. In diesen Dank sei auch der «Vater» aller 
Aktiven, Spiko-Prasident Kurt Buehmann eingeseh lossen. Wer 
ihn kennt, weiss, wiev iele Stunden Arbeit pro Woche er für den 
FC leistet. 
Fast hatte ich es vergessen: Am besten im Verein haben die 
Senioren (zu denen aueh ieh als sporadisehe Verstarkung ge
hore) abgeseh lossen. Sie überwintern namlich auf dem ersten 
Tabellenrang. Bravo! 
Nun wünsehe ich allen Mitgliedern des FCR und allen Fussball 
freunden von nah und fem : Frohe Weihnachten und E gu eis 
Nóis! 

Umbauten + Neubauten 

Renovationen 

F. TASSI 

Euer René Gerth 

Kunsts toffarbeiten 

Plattenarbeiten 

Baugeschãft . 8409 Winterthur-Hegi 
Telefon 052 / 27 35 89 Reis mühleweg 67 
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Supportervereinigung 
FC-

Supportervereinigung bei der Polizei: 27.10.90 

Freund, Helfer oder Buhmann? 

Herr Hahni von de r Stadtpolize i Winte rthur begrüss te uns 
(Ieider nur aeht Teilnehmer) in den Raumliehkeilell am Obertor 
in Winterthur, WQ di e Stdtpoli zei fünf verschiedene Gebaude 
belegt. 
Al s erstes wurde uns mit e inem Videofilm die Arbe it de r Polizei 
vorgeste ll t, wobei uns die Vie lfalt de r verschiedenen Zwe ige, 
wie Verkeh rs-, Wirtschafts-, Flur- , Drogen- und Sittenpolizei, 
um nur ei nige zu nennen, beeindruckte. 

Auch Zahlen gaben uns zu denken: Jedes Jahrwerden ea. 30'000 
Bussen ausgesprochen und 4 '000 Rotlichtsünde r ermitte lt. 

Der Rundgang führte uns zuerst in den Freize itraum. Dort 
werden lI.a. auch die Sportauszeichnungen der Manl1schaft 
aufbewahrt , wobei neben SpOrl auch de r Gesang geptlegt wird. 
Aus dem Fernsehprogram1l1 werden vor allem Spon- und Nach
ri clllensendungen sowieZi1l11l1e l1nanns Aktenzeichen XY -ungelost 
verfolgt. 
In der Funkzentrale, wo Herr Blinninger seinen Dienst versieht, 
war gerade vie l Belrieb. A lle Anru fe auf 117 und 11 8 werden 
hi er entgegengenommen und unverzüglich den zustündigen 
Beamten im Einsatz wei te rgegeben . Pro Jahr sind es mehre re 
tausend Anrufe , die hier ei ngehen. Auch ca. 500 Direkta larme 
zu Banken, Post und anderen Geschliften s ind hier angeschlos
sen. 
Der Fahrzeugpark s tand als nachstes auf dem Prog ramm. Ge
fangenen-Wagen (Plalz für 6-8 Personen), Ueberfa ll wagen, 
(ausgerUste t mit kugel sicheren Keramikwesten von 8 kg, Ma
schinengewehren, Schrottlinten und GUlllll1i geschoss-Geweh
ren. ZlIsaml1len mii derpersonli chen Bewaffnungei n imposantes 
Arsenal ), der ca. 200 Mal pro Jahr e ingesetzt werden muss, 
sieben Motorrader, s icbcn S lreifenwagen und 32 neutrale 
Pol ize i fahrzeuge, sechs alte Slre i fenwagen für Einsatze an Demos 
m it acht Hunden und ihren Meislern , stchcn der Stapo zur 
Verfügung. 
FUr spezielle G~iste sind Zill1l11e r e ingerichtet, die nur vQn 
ausscn gcoffnet wcrden konncn, se i es ZUI1l AusnUchtern (mit 
Stcinboden) ader zlIm vorUbcrgehenden Festhalten (a ls Zwe ie r
ade r Dreier-Zimmer). Aueh ZUI1l Fests tellcn des Alkahalspie
ge ls (Blasen / ab 0,6 Promille wird eine Blutprobe veranlassl) 
und für Befragungen si nd Raumlichke iten vorhanden. 
Das Nachwuchsproblcm stc ll t sieh auch de r Polize i. Aus vie len 
Bewerbungen , 1990 waren es bereits 137, sind naeh ei ngehenden 
PrUfungen noch 12 geeignete Kandidaten f Ur d ie Nachwuehs
sehu lung ausgewahlt worden, obwohl der 8 edarfbei 16 Personen 
Iiegl. 
All zllvie le Derrick's l1nd Sch im anski 's unte rsc!úi!zten die An
forde rungen e iner seriosen Po lizeiausbildung. 

Naeh e iner abschliessenden Fragerunde miI Herrn Hlihni ver
abseh iedeten wir uns am Obertor. Eine eindrückliehe FUhrung, 
die uns naehdenklich stimmte und zum besseren Verstandnis 
der A rbeit der Poli zei beitrug. 

H.P. Ribi 
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Was ist ein Polizist ? 

Ein sellen sch lafender, 
Verkehrssünder slrafender, 
wenn nólig ausrückender, 
Zorn unlerdrückender, 
auf Palrouille weilender, 
Busszellel verteilender, 
Diebe aufspürender 
und sie überführender, 
Handschellen schliessender, 
notfalls auch schiessender, 
das Rechl durchselzender, 
nur Gangsler helzender, 
sl els richlig schallender, 
korrekl sich verhallender 
beherrschl reagierender, 
zu vermilleln probierender, 
kollegial sich gebarender, 
nie wülend werdender, 
slels freundlich grüssender, 
Pol ilessen mal küssender, 
dem Kommandanlen sich beugender. 
lolal überzeugender, 
Kravalle Iragender, 
nur sellen klagender, 
chic unfomierter, 
kaum je kleinkarierter, 
sportlich Irainierter, 
vielseilig versierter, 
sich freundlich zeigender, 
nie Hilfe verweigender, 
auch Fesle machender, 
gerne mal lachender, 
niemand qualender, 
Wilze erzahlender, 
Karriere slartender, 
auf Befórderung wartender, 
dabei niemals f1uchender, 
m iI Charme es versuchender. 
kurz: ein nie abgebrühler, 
in allem bemühler, 
GESETZESHUETER!! 

Paul Schedler 
Dickbucherstrasse 8 
8352 Schottikon 
Telefon 052 36 23 82 

e inges.: R. Hiihni 

Holzarbeiten - Innenausbau 

Supportervereinigung des FC Rãterschen (SV -FCR) 

Wer ist das? 

Unter diesem Namen besteht seit 1980 ein Verein gemass Arl. 
60 ff des ZGB. Der Verein besteht zum Zwecke der finanziellen 
und ideellen Unterstützung des FC Ralersehen. 

Fleisch und Wurst 

VvL.Jrlr-" ~ 
8353 Elgg 

i:I * Festtage 1990 

Er organisiert sieh selber (GV, Vorstand, Revision. ete.). Mit
gl ieder dieses Vorstandes dürfen aber nieht gleiehzei tig im 
Vorstand des FC Raterschen amten. Der Eintrin in den Verein 
kann jederzei t erfolgen. ledes Mitglied erhall ei nen Ausweis 
und hat damit zu allen Heimspielen des FC Raterschen freien 
Einlrill (Ausnahme Sehweizer-Cup). Zudem wird an jeder 
Generalversammlung ein Jahresprogramm mit llnterschiedlichen 
Aktivitaten vorgesteJlt. (Berichte in der ez über Prei sjassen, 
Carfahrlen, Slemwarle, Stapo-Besichtigung ele.) Natürlieh ist 
die Teilnahme freiwi llig, jedoeh sind sie immer eine gl1te 
Gelegenheil um den persõnliehen Kontakt zu pflegen oder 
neuen zu knüpfen. Die finanzielle Unterstützung des FC Rater· 
sehen erfolgl auf Antrag der FCR-GV, des SV-FCR Vorstandes 
oder eines Supporter-Mitgliedes. Nur die Supporter-GV kann 
dieseAntrage behandeln. Dadureh haljedes Mitglied die Mõglich
keit den Rahmen und die Z ielriehtung der U nlerstülzung des FC 
Raterschen mitzubestimmen. 

Gerne würden wir Ihr Weihnachts· und Neujahrsfest mit 

Der Supporter/Gewerbering ist ei ne Co-Produktion des FC 
Raterschen und der Supportervere inigung. 
Das hauptsaehliehe Ziel des Gewerberings ist die direkte fmanzielle 
Unterstützung des FC Ratersehen. Zirka zwei Drillel des Bei
trages flies sen in die FC Raterschen Kasse. Der Rest ist e iner
sei ts der lahresbei trag der S upportervereinigung des FC Riilersehen, 
andererseits Geld f Ur d ie Werbung der Gewerbetreibenden. Die 
Administration und Werbung wi rd somit von der Supporter
vere inigung erledigt. Neben diversen Inseraten tragt [ Aktiv
mannsehaft bei allen Spielen das Tenue mit dem Supporter/ 
Gewerbering·Aufdruck. Für diese ideelle und finanzielle Ein
stelluno ein Dankeschõn an alle Supporler und den Gewerbe-o 
betreibenden gute Gesel1iifte für 's kommende lahr! 

[m Auftrag des Vorstandes der Supporlervereinigung 
des FC Raterschen 

E. Waldvogel 

-áinen Kõstlichkeiten aus ;serem Geschaft vers~õnern . 

Wir empfehlen Ihnen: * 
- Vorspeisen wie Pasteten, Terrinen, Lachs, Crevetten 

- zartes Fleisch für Fondues mit hausgemachten Saucen 

- verschiedene Sorten Schinken im T eig 

. festlichen Aufschnitt, frische Stückwürste 

- Geschenkartikel für Jedermann und jede Frau; 

~urststriiusse, Brettli, Salami ... * 
Lassen Sie sich von uns beraten. 
Ein Amuf ~r ein Besuch in unserer Metzgerei lohnt 
sich! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen 
frohe Festtage und ein glückliches 1991. * 
*i:I Ihre Familie Würmli 

Sauna Acheloos 
Martin Salzmann 
8405 Winterthur 

Coiffeur Jeanelte 
Jeanelle Sommer 
8352 Oberschottikon 

Supportel' 
Gewerberil)g 

Stefano Pedrazzi 
8auspenglerei 
8353 Elgg 

Peter Sommer 
San. Anlagen~Heizungen 
8352 Elsau 

8accara·Sar 
Video·Discothek 
8400 Winterthur 

Erwin Buchenhorner 
Valser·Depositãr 
8558 Rapperswilen 

Carosserie Egli 
Wenzikon 
8354 Hofstetten b. Elgg 

Elsener & Co 
Citroen Garage 
8352 Rãterschen 

Kuhn AG 
Autoverwertung 
8409 Winterthur 

Schreinerei Hofmann AG 
Urs Schõnbãchler 
8352 Rãterschen 

Reinhard Meyer 
Autospritzwerk 
8404 Oberwinterthur 

Nãgeli·Form AG 
Das Treppenhaus 
8405 Winterthur EJsau 

llãterscbet\ 

Rosa Buchmann 
Coi!feur·Salon 
8542 Wiesendangen 

Zehnder AG 
Holz + 8au 
8409 Winterthur - Hegi 

Esther Schmid 
Restauranl Frohsinn 
8352 Elsau 

Heinz Sommer 
Gemüsebau 
8352 Schnasberg 

Hürzeler + Schafroth 
Elekrotechnik AG 
8352 Rãterschen 

Schõnbãchler Druck 
Schulhaus Schottikon 
8352 Schottikon 

Hans Steiger 
Getrãnkehandel 
8418 Schlatt 

Peco Tours AG 
SI.Gallerstrasse 
8352 Rãlerschen 

PiccadiUy Pub 
René Frei 
8400 Winterthur 
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I ~ I Velo-Moto-Club 

Renngruppe 

Ein letztes Mal trat die Renngruppe am 10. November aktiv in 
Erscheinung, allerdings nicht mit dem Rennrad, sondern bei m 
Organisieren des Saisonsehlusshoeks des Velo Clubs. Die Fah
rer Laurenl Hohermulh , Roger Schmid , Philipp Slauber und 
Martin Wanner legten e ine besonders stark Hand an. Die 
gesamte Lei tung des Abends oblag Peler Heydecker, dem an 
dieser Stelle reeht herzlieh gedankt wird. Dieses frühe Datum 
wurde deshalb gewahlt , weil es in den Jahren zuvor zu einer 
Kollision mit dem Zürcher Sechstagerennen gekommen ist, und 
die Mitglieder sich noch für einen Besuch in Zürich entschlossen. 
Seit e ineinhalb Monaten befinden sich die Fahrer im Winter
training, das von Peter Heydecker gele itet wird. Eine ta lle 
Kameradschaft ist auchjetzt wieder auszumachen. Stefan Anliker 
und Slefan Boller haben sieh bereils wieder abgemeldet, denn 
sie werden in Kalifornien überwintern. Für die nachsten dre i 
Monate diesen beiden alles Gute. Es ist schon fast selbstver
standlich, dass sie das Rennvelo miteingepackt haben. 
Auf e inen eigent liehen Sehlussabend der Renngruppe mit den 
Sponsoren muss in d iesem Jahr leider verzichte t werden , weil 
das Budget im jetzigen Moment nicht überstrapaziert werden 
darf. Naeh dem Verkauf des Sportgeschaftes Hofmann-Sport 
steht im Marz des Jahres 199 1 eine NeuerOffnung mit der 
Namensanderung auf Salvadori-Sporl auf dem Terminkalen
der. Aus diesem Grunde wird die Renngruppe mit neuen Renn
anzügen ausgestattet werden müssen, waseinige tausend Franken 
kostet. 
An d ieser Stelle mbchten wir uns bei all unseren Sponsoren für 
die finanzie lle und materielle Unte rstützung recht herz li ch 
bedanken: 

Hauselmann Metall AG 
Metallzusehnitte aller Art, Diet likon 

Procar Garage 
VW - Audi Vertretung, Rümi kon 

Winterthur Versicherungen 
E. Bartsehi, Elsau 

Rei sebüro Peeo Tours AG 
Ferien nach Mass, Raterschen 

Pompeo Autovennietung 
Wer mietet, fahrt immer, Winte rthur 

Sehneider Dammteehnik AG 
Für Bau und Industrie, Winterthur 

Pneu Keller 
Pneus für alle Jahreszeiten, Winterthur 

Arogla Handels AG 
Cyndarella Jsotonie, Zürieh 

Riekenbaeher S .A. 
Wolber COlles, neues Fahrgefühl, Grand-Laney 

Wintifit-Fitness Center 
Fit durch den Winter, Winterthur 

Sehweiz. Kranken- und Unfallversieherung 
Richtig versichert e in Gewinner, Winterthur 

BYK AG, rowo Sportdienst 
Massage u. Pflegeprodukte für Sportler, Kreuzli ngen 

Dorf-Metzg. 
F1e iseh und Wurst von R. Sieber, Winterthur 

Hofmann Sport, Inh. A. Salvadori 
Alles für den Radfahrer, Elsau 

Danken mbchten wir aber auch allen Gbnnern und Freunden, die 
an der Aufreehterhaltung der Renngruppe mitgeholfen haben, 
und wir kbnnen allen versichem, dass alle eingegangenen Be
trage aussehliess lieh für die Renngruppe, Renn- und Radsport
schule verwendet wurden. Durch die so verwendeten Gelder 
haben im letzten Jahr T homas Leuen berger und auf die naehste 
Saison mit Ma rtin Rast und Reto Lauper wei tere Fahrer aus 
dem eigenen Nachwuchs die Aufnahme in die Renngruppe 
gesehafft. Im Frühjahr werden sie in der Kategorie Anfanger 
debut ieren. 

REISEBÜRO PECO TOURS AC 
St. Gallerstrasse 96, 8352 Raterschen, Tel. 052 / 36 21 22 

Kanarische Inseln, Ãgypten, Kenya, Seychellen 

Unsere Geschenkidee: 
PECO Geschenkgutscheine schon ab Fr. 50.-

peco Tours - Ihr Spezialist für alle Ferien 
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Radtourismus 

Das Rad steht still 

Anlasslieh des Saison-Sehlusshocks, der im festtieh gesehmüeklen 
Singsaal des Sehulhauses Süd in Elsau stattfand , wurden aueh 
die Preisverteilungen im Tourenfahren sowie in der Vereins
meistersehaft durehgeführt. 
Im Tourenfahren setzte eseinen spannenden Zweikampf zwi
sehen Beat Gsell und René Slofer ab, den Beat Gsell mit einer 
Ausfahrt mehr sehlussendlieh gewann. Auf Rang drei mit zwolf 
respektive dreizehn Ausfahrten wenigerfolgt Slefan Sieber, ebenfalls 
wieder sehr knapp dahinler Hansjorg Brunner , H ansueli Isler 
und AdolfWálchl i. Die einzige Dame in diesem von 15 Fahrern 
absolvie rten Wettbewerb, RenaleFuchs, plalzierte sieh aufdem 
guten neunten Platz. Im letzten l ahr waren es nur gerade 10 
Teilnehmer. Also e ine erfreuliche Entwicklung und eine Stei
gerung um 50% an Teilnehmern. 
Ebenso spannend wie im Tourenfahren wurde in der Vereins
meistersehafl um Range und Punkte gekampft. Das Touren
fahren um eine Ausfahrt verloren, d ie Vereinsmeisterschaft 
ebenfall s um ei nen e inzigen Punkt verloren. René Stofer, 
Vereinsprasident, scheint der grosse Pechvogel zu sein. Der 
Sieger dieser Meisterschaft he iss t wie schon im le tzten Jahr 
Stefan Sieber mit eben e inem einzigen Punkt Vorsprung. AIs 
Dritter klassierte sich Hansjbrg Brunner mit sieben Punkten 
Rüekstand, und Vierter wurde Beat Gsell. Mit der Vereins
meisterschaft wird ei ne aktive Bete iligung am Vereinsleben 
angestrebt, darum werden Versammlungen oder das Mithelfen 
an Veranstaltungen genauso gewertet wie Kegeln, Schwimmen, 
Velo-OL, 2-Tageswanderung, Waldlauf oder das Bergzeitfah
ren das aber wegen starken Regens abgesagt werden musste. 
All den Teilnehmern am Tourenfahren und der Vere insmeister
sehaft gebührt ein grosses Dankeschon aber aueh denen die an 
den Versammlungen anwesend waren. Wo aber bleibt der Rest 
der Aktiven-A, Aktiven-B, Pass iv-, Fre i- und Ehrenmitglieder? 
Es bleibt zu hoffen, dass im naehsten J.hrdie Teilnehmerzahlen 
in allen Sparlen erhoht werden konnen. 

In d iesem Sinne wünsehe ich alien Mitgliedern des VMC -
Raterschen froh e und weisse Wei hnachten und e in glückliches 
Neues Jahr. 

Willi Hofstette r 

Radball - Grümpeltumier ROterschen 

Somstog, 2. Marz 1991 

im Schulhous Süd - Elsou - Raterschen ITurnhollel 

Kategorien: Schüler / Dorfmonnschoften / 
Vereine / Ex Rodboller 

Anmeldeformulare bei: 
Resl. F r o h s i n n 
Rest.Sc h af li 
Hofmonn - Sport - Solvodori 

Anmeldeschluss: Samstag, 2. Februar 1991 
Eintritt Frei / Festwirtschaft 

Vela Mota Club Raterschen 

Ihr Vertrauenspartner 

procar @)&Jfl&J@)@ 
Ludescher + Brü/lmann 
Im Halbiacker, Postfach 

8352 RümikonlWinterthur 
Te/. 0521362618 

Offiz. Vertretung 

HUERZELER & 
S[HAFROTH Ihr BeI:b ikEr 
ELEKTROTECHNIK AG 

Frauenfelderstr. 74 
Riedstrasse 39 

8404 Winterthur 
8352 Elsau 

052 / 272071 
052 / 36 1404 
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Militarschiessverein 
Raterschen 

Fusion mit dem Arbeiterschiessverein Tiiss 

(WS) Viele dem Schiesswesen nahestehende Personen wissen 
dass die Schiessvereine noeh mehr als andere Vereine Müh~ 
haben, ihre Vorstande zu besetzen. Es sind dies nicht nur die 
Vereine des Schweizerischen Arbeiterschützenbundes (SASB) 
sandern auchjene des Schweizerischen Schiessverbandes (SSV). 
In derGemeinde Elsau musste sich bereits 1985 der Schiessverein 
Schottikon aufl6sen und mii dieser bangen Frage befass te sich 
nun auch der Mili ti:irschiessverein Raterschen (MSVR) sei t 
zwei Jahren. Mancher Leser wird sich fragen, warum gerade die 
Schiessvereine Mühe haben zu bestehen, und warum überhaupt 
so viele Yereine gegründet wurden. 
Sicher ist, dass der 1894 gegründete Schiessverein Schattika n 
noeh auf die damalig eigenstandige Gemeinde Schottikon zu
rückgeht. Bei den Arbeiter- und Militarschiessvereinen O"ehen 
die Gründungsdaten auf die wirtschaftlich ausserst schle~hten 
dreissiger Jahre zurück. Vie le Schiesspflichtige konnten da
mais kaum genügend Geld für den Lebensunterhal t aufbri ngen , 
fü r Vereinsbei trage und für Schiessanltisse reichtees bei we item 
nicht. Dafür waren sie berei t,Vereinsarbeit zu leisten, um mog
lichst billig ihre Schiessptl icht erfüllen zu kbnnen. 
Heute sieht d ie Lage vollig anders aus. Schiessen macht Larm 
und schmeckt nach MiJ itar. Die Freizeitan O"ebote sind so vielfáltig o , 

dass kaum nach Zeit für die a bligatarische Schiesspflicht und 
das Eidgenossische Feldschiessen übrig blei bt. Man Il1U SS auch 
nicht mehr einem bestimmten Verein angehoren, sondern man 
bezahlt in irgend einem Schiessstand den Vereinsbeitrag, schiess t 
schnell das «Obli galorische» und somit ist man wieder frei. 
In unserer Gemeinde pflegen die Schiessvereine ei ne gute 
Kameradschaft. Dies beweist auch die langjahrige Tatigkeit 
von Vorstandsmitgliedern und Schützenmeistern. So darf im 
MSV besonders erwahnt werden, dass in den 61 Jahren nur zwei 
Prasidenten am teten. Der Erste war der verstorbene Hans 
Elsener Senior und zwar van 1930 bi s 1950. Seither hat dieses 
Amt der heute 74-jahrige Wal!er Schlumpf inne. Gibt es nach 
irgendwo einen Verein , wo derselbe Pras ident 4 1 Jahre unun
te rbrochen wi rkte? Herr Jean Forrer Senior aus Rümikon war 
sogar noch bei der Gründung dabei. 
Nun, die hellt igen Vorstandsmitglieder waren nieht untati g mit 
der SlIche naeh neuen Vorstandskollegen. Dennoeh blieben alle 
pers6nli ehen wie auch schriftlichen AlIfru fe an alle Mitglieder 
erfo lglos. Deshalb musste an der ausserordentlichen General
versammlung vom 2. November 1990 über den Fortbestand 
oder die Aufl6sung des MSVR di skutiert und entschieden 
werden. Von den 20 An wesenden waren seehs Personen aus
wartige Gaste. Auch di esen Gas ten war die Aufl6sung nieht 
gleichgültig. Die Delegation der Verbands- und Geschaftslei
tung, angeführt vom Verbandspras identen Hen René Hauptli , 
war der Beweis dafür. Nebst der Delegatian der Kyburger 
Sehützen waren vorallem Kollegen des Arbeitersehiessvereins 
Toss (ASVT) anwesend, welche seit Bestehen des Schiesss tan
des im Ohrbühl , die Standblattausgabe nebeneinander hatten. 
Hen Hauptli fragte noehmal s alle Anwesenden ob wirklich 
niemand aus Elsau mehI' bereit sei , ei ne Vorstandstatigkeit zu 
übemehmen. Einige erklarten dann au eh noch ihre Gründe 
warum sie es nicht mehI' tun konnen , aber niemand meldete sich 
für die Übernahme eines Amtes. Man erfuhr auch noehmals, 
dass Walter Schlumpfbereits das Amt des Munitionsverwalters 
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und jenes des Kassiers versah, und zustitzlieh wurde auch noch 
der Rücktritt des Aktuars bekannt gegeben. 
Herr Hauptli schlug nun der Versammlung eine im SASB 
erstmals zur Anwendung kommende Vereinsfu sion vor. Es ist 
dies der Arbeiter-Schiessverein Tdss, dessen Vorstandsmitglieder 
und Schützenmeister aueh die Funktionare vom MSVR bereits 
kennen. Der Prasident des ASVT betonte aueh, dass der Name 
Ratersehen nichtversehwinde sondem dem Namen Toss angehangt 
werde. Er wünscht auch, dass die Schützenmeister von Raterschen 
weiterhin im «fusionierten» Verein mitwirken sollen. 
So wurde an diesem Abend, mit nur einer Gegenstimme, der 
Fusion mit dem ASVT zuges timmt. 
Bereits in der fol genden Woche fanden in Winterthur gemein
schaftliche Sitzungen statt. Beim Absenden des ASVTmuss nun 
ebenfalls noeh über diese Fusion abges timmt werden. Bereits 
haben alle Mitglieder des MSVR einen orientierender Brief mit 
Fragebogen erhalten. Jeder Schütze kann damit seine MitO" lied-o 
schaft weiter bestatigen und seine Schiessprogramm- und 
lnfonnationswünsche anbringen. Al s Prasident der Vereins
kommi ssion El sau finde ich es schade, dass wieder ein Vereins
name aus der Elsauer Vereinsvielfalt verschwindet, dennoeh ist 
diese Lbsung besser als eine Auflbsung. Ich wünsche, dass 
mog lichst viele Sehützen dem Schiesssport treu bleiben und den 
Bei tritt dem ASV Toss-Raterschen bestatigen. Zum Schluss 
móehte ich den heutigen und ehemaligen Vorstandsmitgliedern 
und Schützenmeistern für ihre langjührige und ehrenamtliche 
Arbeit im Namen aller Schützen danken. Sie erfüllten damit eine 
Bürgerpflicht die nicht nur der ausserdienstlichen Schiesspflicht 
diente, sondern im weiteren Sinne betraehtet, ein aktiver Beitrag 
zur Friedenss icherung unseres Landes war. Für die Zukunft 
wünsehe ich viel Treffsieherheit und gute Zusammenarbeit mit 
den neuen Schützenkameraden. 

ELSAU 
Schulhaus Süd 

4./5./6. Januar 1991 
30 Jahre O.V. Rãterschen 

Kaninchen
Ausstellung 

Óffnungszeiten: 

Wirtschaft: 

Lokalschau des Ornithologis chen Verein s 
Raterschen und Umgebung 
Klubschau der Loh Gruppe Züri ch 

Freitag, 4. Januar 1991 
Samstag, 5. Januar 1991 
Sonntag, 6. Januar 1991 

17.00·22.00 Uhr 
09.00-20.00 Uhr 
10.00-15.30 Uh r 

Freitag bis 24.00 Uhr 
Samstag bis 24.00 Uhr 
mit musikalischer Unterhaltung 
Sonntag bis 16.30 Uhr 

Reichhaltige Tombola 
Wirtschaft in eigener Regie 
Pelzprodukteschau 

Eintritt für alle Besucher frei 

Freu ndlich ladet ein: Ornithologischer Verein R~Herschen 
und Umgebung 

Garage EIsener 
St, Gallerstrasse 193 
8352 R!iter-schen 
Telefon 052 36 H83 

Vertretungen: 
Citrol!n und Fiat 

Reparatur und 
Verkauf s!irotlicher 
Auto-Marken 

-.,. .. 

Parade-Beispiel: 
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CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Maschinen- und Apparatebau 

CH-8352 Rãterschen 
Stationstrasse 8 
Tel. 052 361414 

MalergeschãH Fritz Grãmiger 
im Geren 12, 
8352 Rümikan/Raterschen 

Telefan 
Privat 

052362838 
052611785 

Ausführung sãmtlicher 

Maler- und Tapeziererarbeiten 

Kunststoffputze 

Bãckerei-Konditorei 
Brotzyt-Beckzyt Fritz 

Spezialitãten Nussgipfel , Hefegebãck 

diverse Sorten Brote 

Dickbuch 

H6flich empfiehlt sich 
Familie O. Fritz 
Telefon 052/36 17 25 
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Montag bis Samstag 
geiiffnet 

Am Montag, Mittwoch und 
Freitag bedient Sia Brigitte 

übrige Zei! Uschi 

Coíffeursalon 
Uschí 

Voranmeldung erwünscht 

Uschi Gut 
/m Heiden/och l b 
8352 Rümikon 
Te/eton 36 21 08 

~ Naturschutzgruppe Elsau 

Kleine Heckenpt1anzung 

Am 24. Navember, einen Tag nach dem ers ten Schneefall in 
diesem Winter, versammelten sich acht Mitglieder der Natur
schutzgruppe bei der Kiesgrube Schottikan, um 90 Straucher für 
eine Heckenpflanzaktion in Empfang zu nehmen. Vorgesehen 
dafür war der grosse, schõne Anhang im Giger, südõstlich der 
Kiesgrube entlang der Diekbuchstrasse. 
Die Kiesgrube samt Umgelande ist kantonales Naturschutz
abjekt. Die Heekenpflanzung hat Rücksicht zu nehmen auf die 
Bewirtschaftung der Wiese und hat so zu erfolgen, dass die 
Mahd des stei len Hanges nicht unzumutbar behíndert wird. 

Die Felder für die verhaltnismassig kleinen Hecken (schan eher 
k1einere Gebüschgruppen), wurden in Absprache mit dem ARP 
(Amt für Raumplanung: Fachste lle für Naturschutz) und seiner 
Unterhaltsequipe abgesteckt. 

~ _ ól.slehtl1de lI{.cKrn 

In nicht ganz einer Stunde waren die Straucher gesetzt: Der 
Schnee erleichterte die Arbeit eher als dass er sie erschwerte. 
Alle schatzten es, dass die Pflanzaktion dank der relativ vielen 
Helfer so rasch abgeschlossen werden konnte. Die Teilnehmer 
hat man vora llem unter jenen gesucht, die am Naturschutztag im 
Herbst nicht mithelfen konnten. 
Es ist das Bestreben der N aturschutzgruppe, die «gemeinnützigen» 
Arbeiten für den Naturschutz auf mõgliehst viele Schul!ern und 
moglichst g leichmassig zu verteilen. 
In dieser Hinsicht würden wi r gerne noch einige Bürger mehr, 
auch Bürgerinnen , an unsern Arbeitseinstitzen will kommen 
heissen. 

Der Vorstand 

Nistkastenreinigung brachte Überraschung 

Nicht wenig erstaunt war Heinz Baltensperger, als ermit seiner 
Reinigungsequipe in einem Nistkasten das Nest e ines Garten
ro!schwanzes fand. Der Kasten befand sich am Südrand des 
Altschmatts, vam Nüband aus Richtung Rodler. Das Waldrand
stück ist durch den Bau von zwei Strasseneinmündungen stark 
aufgeloekert warden. 
Der Gartenrotschwanz brütet vie lleicht mit 1-2 Unterbrechun
gen schon gut zehn J ahre nicht mehr in unserer Gemeinde. 
Vorher konnte er jeweilen mit schoner Regelmassigkeit und 
reeht lüiufig gehõrt und beobachtet werden. So an der oberen 
und unteren Scharrerstrasse oder im Oberhof, d.h. sowoh l bei 
Bauernhofen wie auch in Einfamilienhausquartieren. Sein 
unverweehselbarerGesang lasst sich etwa mit falgender Si lben
reihe wiedergeben: 

di - dii-da-da - di - di 
W13.15S 

...sLAwarz"'-
r ai 

6ol"lenro/..sc/wan2 
Als Insektenfresser ist er ein Zugvogel, der Mitte April bei uns 
erscheint und uns zwischen August und Oktober wieder verliisst. 
Den Winter verbringt er in der Sahelzone südlich der Sahara. 
Bei uns kommt er überall vor ausser in baumfreien Gebieten und 
inmitten van Wiildern. 
Er ist mit seiner roten Brust, der schwarzen Kehle und der 
weissen Stirn einer unserer schonsten Singvogel. Sein Weibchen 
íst unscheinbarer und leicht mit dem Weibchen des Hausrot· 
schwanzes zu verwechseln. 

Wahrend der «Gartenrotel» hochstens bis zur Baumgrenze 
hinaufbrütet, ist der ursprüngliche Lebensraum des (Hausrõtels) 
eigentlich die Stein- und FelslandschaFt der Alpen bis zur 
Schneegrenze hinauf. Dass er aber ebenso verbreitet in den 
menschli chen Siedlungsraumen vorkommt, ist seiner Fahi gkeit 
zuzuschreiben, die Nischen an Betonbauten und Steinhtiusern 
an Stelle der Felsspal!en als Brutplatz zu wahlen. Wahrend der 
Hausrotschwanz sich mehroder weniger zu behaupten vermag, 
ist der Gartenrotschwanz seit den 60-iger Jahren in Europa 
massiv zurückgegangen. 

~l!~ ~·~r ' r~;t '1 
' .. ?l/<t:1 

t1'~~? (; ", 
dI ) 

TrcJ Vl ersd7ndfo?N 6rau sc.hnJ?pN 
Die Nislkastenkontrolle im oben erwtihlHen Gebiet ergab noch 
einen weiteren Brutnachweis, namlich jenen für den Trauer
schnãpper. Nur ist dieser weniger spektakular, da der Trauer
schnapper bei un s immer wieder beobachtet werden kann. 
Er und sein Verwandter, der Grauschnápper , oderGrauer Fliegen
schnapper, zeichnen sich durch einen ausgesprochen leichten, 
schmetterlingshaften F1ug aus, der meist unaufftillig zwischen 
Obstbaumen, Hecken oder inmitten lichter, offener Hoehwalder 
erfolgt. Das muss man gesehen haben, wie beide Arten von 
sicherer Warte aus elegant ein Insekt aus dem freien Luftraum 
zu holen vermogen und dabei oft wieder zum gleichen Platz 
zurückkehren. 

Weist der Trauerschnapper eine nicht zu übersehende Schwarz
weisszeichnung auf - ein unerfahrener Beobachter konnte an 
ei ne Mehlschwalbe erinnert werden - so erscheint der Grau
schnapper unscheinbar graubraun mit unauffallig gestreifter 
Stirn und Brust. 

Auch im Gesang ist der Grausehnapper viel unauffalliger und 
leiser als sein Verwandter. Wenige dünne und abgehackte Tõne 
haben ihm im Volksmund den Namen «Sagefili» eingetragen. 
Der Gesang des Trauerschnappers dagegen ahnelt ein wenig 
dem des Gartenrõtels. Der Trauersehnapper hat si eh nach 1920 
in der Schweiz stark ausgebreitet (man vermutet wegen dem 
Aufkommen der Nistkasten) , so dass man eine Zeitlang befüreh
tete, er konnte die Meisen aus den Obstgarten vertreiben. Nach 
einem «BOOffi» in Elsau in den 60-er Jahren ist allerdings sein 
Bestand wieder zurückgegangen und heute zahl! er eher zu den 
nieht gerade haufigen Brutvõgeln. 
Letzteres dürfte man seitein paar Jahren wohl auch vom Grauen 
Fliegenschnapper sagen. 
Beide Arten überwintern südlich der Sahara. 
Auf Grund des Nistmaterials und auf Grund van gefundenen 
Eierschalenresten ist Hein z Baltensperger überzeugt, dass beide 
Vogelarten im Nüband wirk lich gebrütet haben. 

Hans Kellerrnüller 

Denken Sie bei der Sanierung Ihrer Heizung auch an den Kamin! 

So sollte er nicht aussehen! 
Das Bild zeigl einen typischen Versottungsschaden, der sich 
durch die Kaminwand hindurch an der Fassade (auch an der 
limmerwand móglich) bemerkbar machl. 
Durch die gesenklen Abgaslemperaluren der neuen Heizkessel, 
die oI! den Sêuretaupunkl (1200C) unlerschreilen, sind die 
beslehenden Kamine gefàrdel. 
Resullat: Die Kamine versotten. 

Wir haben uns spezialisiert , Ihnen bei diesem Problem zu hellen. 

Kaminsanierung mii keramisch 
glasier!en PLEWA-Schamottenrohren 

Vorteile : Kein Roslen Bessere Schalldàmmung 
MiI uns haben Sie nur 1 Handwerker im Haus 

Beratung und LANGHARD 
Ausführung: Hoch- und Tiefbau AG 

8352 Aãters chen 052 36 11 39 
8404 Winte rthur 052 27 19 38 
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I ~ I Frauenverein Elsau 

Besuch der Kerzenfabrik Becker in Diessenhofen 

Am regnerisehen Montag den 29. Oktober 1990 nahmen 18 
Personen an der interessanten Führung tei!. 
Wir waren überrascht van der Grosse des Betriebes. der 100-
120 Personen besehãftigt, werden doeh tãglieh 20 Tonnen 
Kerzen hergestelll. Die Leistung einer Masehine betrãgt 50 '000 
Kerzen pro Tag. 
Die Firma Becker stellt zwei verschiedene Kerzentypen heT. 
Aus Granulatparafin werden kaltgepresste Kerzen angefertigl. 
Bei der andern Herstellungsart werden fünf Parafinstrange um 
den Doehtkern gepress t. 
Der Dochtkern besteht aus zwei verschiedenen Arten. Für den 
Zopfdoeht, der aus drei Strãngen àje 10 Fãden besteht, braueht 
es a1so 30 Ftiden. Bei der zweiten An verwendet man gestrickte 
Doehte. 
Zur Vorbereitung werden die 900 m Endlosdoeht ins Parafinbad 
getaucht, bis ei n Kem van 6 mm Durchmesser haftet. 
Der Umwelt zuli ebe stellt die Firma Becker ZUI" Zeit nur weisse 
Kerzen heT, die aussen noch mit einigen Farbschichten überzQ
gen werden. Dureh das Absehreeken mit kaltem Wassererhalten 
die Kerzen ihren schonen Glanz. Langes Lagern bekommt den 
heutigen Kerzen nieht gut, dadas Oel vom Liehtan die Oberflãehe 
gezogen wird. 
Im wunderschonen Verkaufsladen haben wir uns noch reichlich 
eingedeckt für die sch6nen langen Winterabende. 
Als Vergleich: Beim Kerzenziehen in Elsau verarbeiten unsere 
Besueher wãhrend einer Woehe 150-200 kg Parafin und Bie
nenwaehs zu hübsehen Kerzen, was uns ea. Fr. 1000.- für 
unsere Ludothek einbringl. 
Bei dieser Gelegenheit sei den Frauen, die kostenlos mithelfen, 
ganz herzl ieh gedankt, besonders Frau Esther Mosea für die 
vorbild liche Organ isation. 
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Baby-Sitter-Kurs 1990 

Zum praktischen Arbeiten brachten verschiedene Mütter ihre 
Babies, Kleinkinder und Kindergartensehüler in den Babysitter
kurs. Für die spontane Zusage danken wir ihnen ganz herzlich! 

rm Namen des Frauenvereins 
Marianne Weniger 

Wie behandelt man ein Kind riehtig? 

Das fragten wir uns auch, jetzt wissen wir es! Denn vom 22 . 
Oktober bis 19. November gingen 18 Mãdehen zu Frau Háuptli 
in den Kurs. Wir lernten zum Beispiel alles über die Ernahrung, 
Erste Hilfe, über das Wiekeln, Kleiden u.S.W. 
Wir wissenjetzt, wie wir mit kleinen Kindern umgehen müssen. 
Darum suchen wir jetzt Familien mit Kindern bei denen wir 
unser Gelerntes anwenden konnen. 

Die Kursteilnehmerinnen 

Entsehádigung 

In Absprache mitden Babysitterinnen einigte man sich aufeinen 
Stundenlohn von Fr. 5.- bis Fr. 7.- pro Abend max. Fr. 20.- Es 
ist fast unmoglich, ei nen einheitlichen Tarif festzulegen, da 
doch verschiedene Punkte zu berücksichtigen sind nãmlich: 

1. Für wiev iele Kinder übernimmt die Babysitterin die Ver
antwortung? 

2. Wieviel Betreuung brauehen die Kinder, wie selbstandig 
sind sie? 

3. Müssen die Kinder besehãftigt werden oder genügt es, wenn 
die Babysitterin einfaeh da ist? 

4. Kann die Babysitte rin einer eigenen Beschaftigung nachge
hen, z. B. Hausaufgaben machen? 

5. Wie arbeitsintensiv ist die Betreuung? 

Bitte setzen Sie mit Ihrer Babysitterin zusammen, unter Be
rüeksiehtigung dieser Punkte und der oben angeführten Ansãtze, 
die Entsehãdigung fesl. 

Wir hoffen, dass sich zwischen Ihnen und Ihrer Babysitterin ein 
Vertrauensverhaltnis entwickeln kann , damit eine fruchtbare 
Zusammenarbeit móglich wird. 

Frauenverein Elsau 

Gross 
Metallbau AG 
8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 16 14 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 
Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Babysitterliste 1991192 
Nieole Bemhard, Jg. 76 
Dorfstr. 120 
8418 Sehlat! 
Te!. 36 17 23 

Monika Hofmann, Jg. 76 
8352 Obersehot!ikon 
Te!. 36 13 17 

Monika Huber, Jg. 76 
Gotthelfstr. 11 
8352 Rümikon 
Te!. 36 1342 

Yvonne Hollenstein, Jg. 76 
Ob. Schãrerstr. 3 
8352 Rátersehen 
Te!. 362688 

Béatriee Sehneider, Jg. 76 
Ob. Sehãrerstr. I 
83~ Rátersehen 
Te!. 36 1303 

Andrea Sehlir, Jg. 76 
Gouhelfstr. 6 
8352 Rümikon 
Te!. 36 2191 

Debbie Ehrat, J g. 77 
84 18 Sehlat! 
Te!. 36 23 33 

Corinne Hofmann , Jg. 77 
Berg-Waltenstein 
8418 Sehlat! 
Te!. 36 17 20 

Noemi Hoppler, Jg. 77 
C.F. Meyerstr. 1I 
8352 Rümikon 
Te!. 3621 03 

Barbara Maurer, Jg. 77 
Carl-Spittelerstr. 9 
8352 Rátersehen 
Te!. 36 24 46 

Cora Baehmann, Jg. 78 
Sehottikerstr. 6 
8352 Elsau 
Te!. 362448 

Evelyne Fontana, Jg. 78 
bei Fam. Hoppler 
C.F. Meyerstr. 11 
8352 Rümikon 
Te!. 36 21 03 

Béatriee Fraefel, Jg. 78 
Pfarrhaus Elsau 
8352 EIsau 
Te!. 36 11 71 

Viviane Hollenstein 
Ob. Scharerstr. 3 
8352 Riitersehen 
Te!. 36 26 88 

An die Mitglieder des Frauenvereins Elsau 

Chnopnibüetzer Kinderfasnaeht vom 23. Februar 1991 

Der Frauenverein Elsau hat uns freundlicherweise d ie Mithilfe 
an unserer Kinderfasnacht in der Mehrzweckhalle angeboten. 

Wir suchen nun Frauen für folgende Einsatze: 

Samstag, 23. Feb. 1991 

ab 9.00 Uhr - ea. 11.00 Uhr 4 Frauen 
ab 13.00 Uhr - ea. 17.00 Uhr 2 Frauen 
ab 14.00 Uhr - ea. 18.00 Uhr 8 Frauen 

Für unser Kuchenbüffet sind wir froh um 20 Cakes, die man gut 
von Hand essen kann. 

Auf lhre Mithi lfe freuen wir uns alle. 

Mit fasnachtli chen Grüssen 
die Chnopflibüetzer 

Annemarie Maurer, Jg. 78 
Carl-Spittelerstr. 9 
8352 EIsau 
Te!. 362446 

Sandra Rast, Jg 78 
Pestalozzistr. 7 
8352 Riitersehen 
Te!. 36 1475 

Alexandra Steinemann, Jg. 78 
Sehottikerstr. 19 
8352 EIsau 
Te!. 362354 

Sandra Walser, Jg. 78 
Sehottikerstr. 6 
8352 EIsau 
Te!. 362253 

SiJvia Bmnner, Jg. 76 
lm Glaser 9 
8352 Rümikon 
Te!. 36 21 72 

Yvonne Langhard, Jg. 76 
Sehottikerstr. 19 
8352 EIsau 
Te!. 36 1602 

Pamela Sehonenberger, Jg. 76 
Rümikerstr. 10 
8352 Rümikon 
Te!. 36 11 11 

Anmeldetalol1 

leh moehte gerne mithelfen : 

Name: 

Tel: 

Melanie Wagner, Jg. 76 
Auwiesenstr. 15 
8352 Rátersehen 
Te!. 36 25 46 

Regula Weniger, Jg. 76 
St. Gallerstr. 84 
8352 Rátersehen 
Te!. 361282 

Franziska Angst, Jg. 75 
Sehottikerstr. 8 
8352 Elsau 
Te!. 36 11 37 

Sonia Baumgartner, Jg. 75 
Gottfried-Kellerstr. 8 
8352 Rümikon 
Te!. 36 15 38 

Sandra Meier, Jg. 75 
Tollhausen 
8352 Rátersehen 
Te!. 36 1440 

Biue kreuzen S ie die Kãstli an, die Ihnen passen. 

D E insatz am Morgen 
D Einsatz ab 13.00 Uhr 
D Einsatz ab 14.00 Uhr 
D Cakes Anzahl 

Anmeldungen bitte bis spatestens 10. Januar 1990 an: 

A. Gratzer, 
[m Hus.eker 3, 
8352 Els.u, 

Te!. 36 23 02. 

Herzl iehen Dank . 
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Zu Gast bei den Landfrauen 
am 20. November 1990 im «Weissen Schaf», Schottikon 

Die Landfrauen hatten einen Nachmittag zum Thema Heilsar
mee organisiert, wozu in freundlicher Weise der Frauenverein 
EIsau eingeladen wurde. 
Frau Siebenmann, Leiterin der Mannerherberge Winterthur 
erzahlte uns in ihrer lebhaften Art von der vielseitigen Arbeit 
im Dienste der Heilsarmee. Die Herberge ist ein Zufluchtsort für 
entwurzelte, haltlose und verschupfte Menschen, z.T. sind es 
Alkoholiker. 
AUe welche anklopfen finden Aufnahme. Oft werden sie zuge
wiesen von Sozialamtern oder von der Polizei . Die Leute erhalten 
Nahrung, Kleidung und Unterkunft, oft über ei ne lange Zeit zu 
günstigen Bedingungen. Hie und da kann Arbeit oder eine 
günstige Wohnung vermittelt werden. 
Die Liegenschaft wird van der Stadt Winterthur der Heilsannee 
zinslos zur Verfügung gestellt. Deshalb kann der Pensionspreis 
recht niedrig gehalten werden. 
Auch Kinderheime werden von der Heilsarmee in vorbi ldlicher 
Weise geführt. Alles in allem ist sie eine hilfreiche Institution. 
Sie ist kanfess ianeU tota l unabhiingig und frei. Es gebührt ihr 
Lab und Anerkennung. Aueh in der heutigen WohlstandsgeseU
schaft kann sie ihr gutes Image behaupten. 
Wir danken den Landfrauen für die freundliehe Einladung zu 
diesem aufschlussreichen Nachmittag im gemütlichen Kreise. 

Maria Probst 

Liebe Frauen 

Wie schnell ist doch wieder ein Jahr vorbeigeZOgen'1Jjmit 
Riesenschritten nahern wir uns Weihnachten."* ~ 

* Wiihrend des ganzen Jahres haben zah lreiehe, fleissige Mitglie-
der sich tatkraftig für un seren Frauenverein eingesetzt. Dafür 
vielen herzliehen Dank. * * 

* Ihnen allen wünsche ich eine ruhige und besinnliche Advents-
zei!, frohe Festtage und ein glüekliehes neues Jahr. * 

Herzliche Grüsse 
Marianne Magro 

* 

Eine Mitteilung an unsere Mitglieder: 

Basar - Kalender 
Donnerstagnaehmittag van 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 

Sei t Donnerstag 6. Dezember 1990 arbeiten und basteln alle 
Frauen gemeinsam im Kerzenziehraum. 
Jedes, das mithelfen mochte, kann kommen so oftes wil l, und 
wann immer es ihm am besten passt. 
Wir freuen uns auf viele Ideen und natürlich auch auf die 
dazugehorenden Hande! 

Bitte nicht vergessen: 

Samstag, 12. Januar 1991, Stadttheater Winterthur 
Cabaret Rotstift mit ,.Me sott." 
Anmeldesehluss : Freitag, 4. Januar 9 1, 
Tel. 36 21 54, T. Biiehi 
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s'Wunderchischtli 

gfüllt vo Mitglieder vom Frauenverein EIsau 

Postpakete verschnüren 

Vor dem Verschnüren des Paketes die Schnur gut mit Wasser 
befeuchten. So verrutscht sie nicht beim Binden, und umschliesst 
das Paket fest, wenn sie trocken ist. 

Christbaum 

Weihnachtsgebáck 

SteUt man den Weihnaehtsbaum in 
ein Gefáss mit immerfeuchten Sand, 
bleibt er lange friseh. 

Und noch ein zweiter Trick: Geben 
sie vier Essl. Glyzerin pro Liter Wasser 
in den Christbaumhalter. Hat der 
Stamm immer Kontakt mit dieser 
Misehung, nadelt der Baum nieht 
so sehnell. 

Die Guetzli bleiben langer frisch, wenn sie in ei ner geschlos
se nen Dose mit einem Apfelstück aufbewahrt werden. 

Rotweinflecken auf Teppich 

Die Flecken sind sofort und wiederholt mit Mineralwasser 
(mit Kohlensiiure) zu behandeln. Man spri!zt das Wasser auf 
die Flecken, bestreut sie mit Sai z und tupft miteinem saugfáhigen 
Lappen die Stellen sorgfaltig ab. 

Ratweinflecken auf Stoff 

DieFlecken sofort mit viel Sai z bestreuen, die Stellen anschliessend 
mit Zitronensaft betraufeln und spater wie üblich waschen. 

Tabakgeruch 

Über Nacht einige mit Essigwasser gefüllte Schüsseln lm 
verrauchten Zimmer aufste llen, so verschwindet der Tabak
gerueh . 

Brennende Kerzen vermindern den Tabakrauch und -geruch. 

Legt man einige Zitronen- oder Orangenschalen auf die 
Radiatoren oder ins Cheminée, duftet es im Zimmer ange
nehm. 

I ~ I Ortsverein Rümikon 

Ausflug des Ortsverein's Rümikon 

Kürzlieh besuehten rund 20 Mitglieder des Ortsvereins Rümikon 
die Spinnereifabrik Hermann Bühler in Winterthur-Sennhof. 
Bei unserem Eintreffen wurden wir vom Betriebsleiter, Jean 
Claude AUemann, ebenfalls Mitglied des Ortsvereins, will
kammen geheissen. Var dem eigentliehen Rundgang erkliirte 
uns J .C. AlIemann in seinem Einführungsreferat, dass der Betrieb 
ungefahr 1858 gegründet wurde, ein genaues Datum sei heute 
nicht bekannt. Der heutige Betrieb weist ei nen Bestand von rund 
170 Arbeitem auf. Gearbeitet wird im 24-Stunden Sehiehtbetrieb. 
Weiter besitzt der Betrieb an der Toss noch ein eigenes funktions
tüchtiges Kraftwerk. Allerdings würde die dort produzierte 
Energiemenge für den jetzigen Maschinenpark bei weitem nicht 
mehr genügen. Mit Stolz erkliirte uns J. C. AUemann, dass für 
56000 Spindeln Jediglieh seehs Angestellte verantwortJieh seien. 
In der riesigen Maschinenhalle sahen wir tatsachlich nur zwei 
Angestellte pro Stackwerk, die die auf Hachtouren laufenden 
und computergesteuerten Maschinen überwachten. Die Firma 
bezieht ihre BaumwaUe hauptsiiehlieh aus Asien und Amerika. 
Das fertige Gam wird grosstentei ls in europaische Landerversandt. 
Einige Kunden sind aber auch in Amerika zu finden. 
Nach dem rund zwei Stunden dauernden Rundgang wurde 
samtlichen Teilnehmern ein Apéro serviert und jeder erh ielt als 
Erinnerung ein sch6nes Taschentuch als Geschenk. Gar manch 
ein Teilnehmer machte sich anschliessend Gedanken, wieviel 
Arbeit dahinter steht, bis ein gebrauehsfiihiges Garn die Firma 
verlasst. Die Besichtigung hinterliess bei samtlichen Teilneh
mern einen überaus positiven Eindruck. 

Ruedi Hiihni 

TOYOTA NüssliTOYOTA 

Tel. 052 / 361977 
Ihre TOYOTA Garage 

Inhaber R. Diethelm 

8352 Schottikon 

Damen- und Herrensalon 
Bitte telefonische Anmeldung 

36 14 16 
J. 50mmer 

Dickbucherstrasse 
8352 Oberschottikon 

empf ieh lt sich: 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

Dipl. kosmetische Fusspflegerin 
E. Zürcher-Kistner 
Im Glaser 10 
8352 Rümikon-Elsau 
Telelan 052 36 22 34 

ICO©®OO 

8400 Winterthur, Gártnerstr.17, 052/226430 

Beratung 
Verkauf 
Service 

w. Eggenberger 

Tel. 052/36 21 20 
- Zimmerei 

- Innenausbau 
- Treppenbau 

- Isolationen 
- Umbau/Renovationen 
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Musikverein Elgg 

Herbstversammlung 
vom Donnerstag 15. November 1990 

Auf der Traktandenliste zur diesjahrigen Herbstversammlung 
standen keine so spektakularen Punkte mehr, wie dies das letzte 
Jahr der Fall war. Trotzdem gab es auch diesmal wieder eini ge 
interessante Themen zu besprechen, so zum Beispiel die Rechnung 
des vergangenen WeinHindermusiktages, die Ausbildung der 
neuen Jungmusikanten und das 100-Jahr-Jubilaum des Musik
verein s, das im Jahre 1993 mit einer Neuinstrumentierung 
ganz besonders gefeiert werden sol1. 

Pünktlieh um 20. 15 Uhr konnte der Prasident Bruno Lehmann 
die Herbstversammlung 1990 im Restaurant Frohsinn eroffnen. 
Nach der Begrüssung der Mitglieder, wurde die wiederum sehr 
umfangreiche Traktandenliste verlesell. Bevor jedoch mit der 
eigentlichen Versammlung begonnen wurde, spielte der Verein 
noch die Polka "Bbhmerland, wir singen deine Lieder" . 

Naeh diesem flotten Auftakt , konnte Marlies Meyer als 
Stimmenzahlerin gewahl t werden. Danach wu rde das sehr 
ausführliche Protokoll der letzten Herbstversammlung verlesen. 
Ohne Einwande konnte dieses Dokumentgutgeheissen und dem 
Aktuar Werner Signer noch zusatzli ch mit einem Applaus 
verdankt werden. 

Da der Vereinskassier im Augenblick in den Ferien ist konnte 
die Abrechnung der Abendunterhaltung 1990 leider noch nicht 
definiti v abgenommen werden, es zeichnet sich jedoch ein 
Rekordgewinn ab, der zu einem grossen Teil der sehr guten 
Tombola zu verdanken ist. An dieser Stelle mbchte der Verein 
nochmals allen Spendern von Tombolapreisen recht herzl ich 
danken. Auch dass der Serv ice von Vereinsmitgliedern über
nommen wurde, schlug sich auch diesmal positiv in der Rechnung 
nieder. 

War man gleich bei Zahlen, interessierte natürlich auch der 
Abschl uss des Wein landermusiktages vom vergangenen Ju li. 
Dank zahlreich erbrachten Eigenlei stungen und grossem Ein
satz der Mitglieder konnten über Fr. 10'000.- erwirtschaftet 
werden. Zwar war der Samstagabend infolge des regnerischen, 
kalten Wetters ein Defi zitgeschaft (mehrals Fr. 2000.- Minus!) , 
doch konnte das am Sonntag dan k der vielen teilnehmenden 
Vereine und der zahlreich ersch ienenen Zuhbrer mehr als wett
gemacht werden. An dieser Stelle hat der Prasident nochmal s 
einen ganz besonderen Dank fü r den grossen Einsatz aller 
Helfer ausgesprochen. 

In einem Rückblick auf den WeinHinder Musiktag wurden 
nochmals einige Punkte angesprochen, die vielleicht nicht ganz 
optimal gelaufen sind, doch konnte überwiegend nur Lobfürdie 
gu te Organi sation gefunden werden. Bei dieser Gelegenheit 
wurde auch wieder das Thema Festhütte angesprochen , weiss 
man namlich noch nicht so genau, was mit ihr geschehen soi\. 
Man hat die Festhütte jetzt zwar nochmals für drei Jahre ein
gelagert, doch zeigt niemand aus dem Verein Interesse daran die 
Verantwortung für das Aufstellen zu übernehmen, da bei dem 
hohen Alter der Hütte das Unfallrisiko und der Arbeitsaufwand 
beim Aufstellen unverhaltnismass ig gross sind. 
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Die Abendunterhaltung 1991 findet am Samstag, dem 2. Marz 
statt. Der Dirigent Franz Gabathuler hat zusammen mit den 
Leuten aus der Mu sikkommission wieder ein sehr 
abwechsl ungsreiches Musikprogramm zusammengestellt, dies
mal unter dem Motto CH 91. Das heiss t Musik quer dureh die 
Schweizer Komponisten. Nebst Altbewahrtem, werden auch 
neuere Kompositionen gespielt und man wird sicher staunen, 
was di e Schweizer alles zu bieten haben. Reservieren Sie sich 
doch jetzt schon dieses Datum! 
Zu reden gab aber auch bereits die bevorstehende 100-Jahr Feier 
des Musikvereins EIgg im Jahre 1991. Zusammen mit dem 
gleichaltrigen Turnverein soll ein ganz besonderes Fest auf die 
Beine gestellt werden. Um diesem Fest ei nen besonderen Rah
men zu geben , sollen die zum Teil heute schon über 2S-jahrigen 
Instrumente ersetzt werden. Mit we1chen Kosten der Verein 
genau zu rechnen hat , soll eine Kommission noch errnitteln, 
man sehatzt jedoeh dass der Betrag Fr. 100 '000.- übersehreiten 
wird. Damit der Verein an diesem Jubi laum in neuem Glanz 
erstrahlen kann, ist er aus diesem Grund ganz besonders auf die 
Umerstützung der Elgger angewiesen. An verschiedensten An
lassen, wird sich der Verein ab jetzt immer wieder für die 
Unterstützung zur Neuinstrumentierung an die Bevblkerung 
wenden. 

Seit langerer Zeit kbnnen dieses Jahr erstmal s wieder la Jung
blliser ausgebildet werden. AI s Ausbildner konnten Stephan 
Gantenbein (B leeh) und Willi Schmid (Holz) gewonnen 
werden. 

Bereits konnten auch wieder viele Daten aus dem Programm für 
das Jahr 199 1 bekanntgegeben werden . Neben vielen offi ziellen 
Auftritten, sollen auch nachstes Jahr wieder zahlreiche Jubilare 
durch ein Standchen erfreut werden. 

V. Stalder 

{; ~a~tqallf! mm C""'./ . 
Wl'tf!f!l't1 §rquf !\.. ~, §>rl)ot!tRon 

AlIen Leserinnen und Lesern 

der elsauer zytig wünschen wir 

Frohe Weihnachten und ein 

glückJiches Jubilaumsjahr 1991. 

Fam. Spicher 

Te!. 36 11 68 

Geschlosse n 24 . Dez. ab 17 Uhr 12 5. / 26. 1 30 ./ 31. 

NB: Sind sie die frõhliche Frau , die be i 
uns einen Abend pro Woche 
die Gaste bedi enen mõchte? 

Wi r geben Ihnen 
gerne Starthilfe. 

r~~~ ___________ r=~~ 

(~ ________ J_u~g_en_d ________ ~) 

I ~I Jugendclub 

Am 14. Oktober. Sonntag morgen , trafen wir uns alle zum 
gerneinsamen Brunch, Miry hatte alles super organisiert. Das 
Buffet enthielt alles, von den Corn-Flakes zu den «Confibrbtli» 
über den Kase bis zum Fleisch. 
Jeder fand al so was er gern hatte. 
Bei einer schbnen Ti schdekoration sassen wir gemütlich zusam
men und hatten es glatt. 

Einige von uns hatten anschliessend noch Lust Badminton spie
len zu gehen. So trafen wir uns eine halbe Stunde spater im Bafi 
mit Trainingsanzug. 
Eine Stunde lang vergnügten wir uns mit Badminton. Bald 
darauf verabschiedeten wir uns und vereinbarten einen neuen 
Tennin für unseren Umbau. 

Ein Umbau geht ebe n dach Janger als man am Anfang gedaeht 
hat. 

Wir bemühen uns so schnell wie nur mbglich die Arbeit zu 
beenden und freuen uns auf die Erbffnungs-Disco. 

Das Jugendclubteam 

Maitlipfadi 

Trupp Habsburg 

Liebi Pfadi sli , 
Pfadimami , Pfadipapi , Pfadibrüeder, Pfadi sehwbsehtere, Pfadi
tante, Pfadionkels, Pfadiomas, Pfadiopas, Pfadifründ, Pfadi
freaks und alli wo Spass am Jung sii hand oder es no blibe sind. 

In diesen Herbstferien ist etwas Merkwürdiges passiert. Wah
rend einer Woche ist in einem Haus eine ganze Stadtentstanden. 
Wie konnte das passieren, ohne ei nen Eintrag ins «Guinnessbuch 
der Rekorde» zu erhalten? 
Die naehfolgende Geschichte hat etwas mit Nlifels, Corn Hakes, 
Freundschaft , violetten Traumen und hiphappenden Kbchen zu 
tun. 

Vom 13.-20. Oktober sind ein Teil des Trupp Habsburges und 
unsere Winterthurer Kol1eginnen der Abteilung Eschenberg 
nach Nafels ins He-la gezogen. Thema «blos a chlini Stadt». 

Obwohl wir anfangs noch recht wenigePfadis waren, verwandelten 
wirunser Lagerhaus in betrachtlich kurzerZeitnachder Ankunft 
in eine Stadt. Da entstand eine Post, in der jeder sein eigenes 
Postfaeh hatte. In der Bank konnte jeder sein Tasehengeld in 
Nafels umtauschen, denn man brauchte ja Geld um im Lager
kiosk sich feine Desserts kaufen zu kbnnen. Im Leiterzimmer 

wurde unser hauseigenes Radio installiert (wobei das Mikrofon 
einen Geschmack angenommen hatte, der verdachtig nach Küche 
roch). Schliesslich verzauberten die alteren Pfadisli mit Zingara 
das Aussenraumchen in ein violettes Traumzimmer. Wer Zeit 
undLust hatte, konnte in Comics schmbkem (ein guter Weihnacht
stip sind übrigens Garfieldbücher), telefonieren, traumen oder 
die neusten Radiowünsche aufschreiben. 

1Ml!~~!2,!!;-....!!!!~'.!l!M!!!II!_ 

De,. anfiin.glich etwas kleine Trupp Habshurg au! der Hinreise 

Zum Leidwesen der Pfadisli wurde am Sonntag morgen der 1. 
Nafelser Stadtlauf durehgeführt. Mit warmem Birehermüesli im 
Magen gings kreuz und quer dureh das kleine Glarner Stadt
chen. Nachmittags wurden unsere Kompasskünste unter Beweis 
gestellt. Mitdiesem Mikro-OL klang das Woehenende friedlieh 
aus. Jetzt waren alle fit für die folgenden Tage (besanders die 
aus dem Konflager). 
Montags stand dieGelandeübung auf dem Programm. Da wurde 
gekampft, man liisehte (sieh gegenseitig) die Horstfeuer, Etap
pen wurden gewonnen und der goldene Stadtsehlüssel gesucht. 
Das am Ende die violette Gruppe siegreieh den Nachmittag 
beendete, war gar nicht mehr so wichtig, denn alle haben sich 
super bei diesem Geliindespiel gesehlagen. 

E1~, ,'(> 
_,-<:J t .,~' ''-;''' 

Ul/ser Lagerhaus in Nafels 

Naeh dem Abendessen konnte sieh jeder seine, vom Mittag 
anges tauten Aggress ionen von der Seele zeichnen. lm Namen 
dieses zeitlosen Abends mussten alle ihre Uhren abgeben (ader 
wie war das Kalle und Resi?). Das diese aber am falgenden 
Morgen nicht wieder zurückerstattet wurden, lbste eine Woge 
des Protestes aus und un ser Lager war um einen Song reicher 
(der Uhranana-Song). 
Am Dienstag mussten die Pfadisli selber aufstehen, koehen, 
abwaschen und aufraumen, denn infolge des «Chnbpflitages» 
waren wir (das Leiterteam) nach Glarus gefahren. Bei der 
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Arztübung am Nachmittag (übrigens die Wahe war mega fein , 
merci) hatten wir Besuch. Anton, unsere J+S Expertin, bescherte 
uns mit ihrer Wenigkeit. 

Die Teilnehmer des internationalen l. Niifelser-Stadtlauf 

[n dieser Naeht gesehah etwas Sonderbares, auf jeden Fali 
hatten einige farbige Punkte im Gesicht. Das konnte nur die 
berüchtigt Stadtseuche sein. Da gabs nur noch Eines, hinauf in 
die Berge zum Obersee zur Kur und Kneipptour (das Vollbad 
genoss Gimpel alleine ... ). Die mUden Beine wurden anschliessend 
im Jungbrunnen (sprieh Hallenbad) wiederbelebt. [n dieser 
Nachtschliefen selbst die lautesten Schwatzmaulereinige Zentimeter 
tiefer im Seh lafsaek. 
Morsen als Morgentraining machte alle fit für die Ateliers am 
Donnerstag nachmittag. In verschiedenen Uiden konnte man 
sich z.B. die Haare schneiden und farben lassen, T-Shirts farben 
(v iolett), Tigerbalsam brauen und Stadtküehlein baeken. 
In der Nacht wurden alle aus dem Schlaf gerissen: «Feuerprobe
alarm». Bi s der letzte Schlafsack ausgeschüttelt war gi ng es 
sieher mind. 30 Minuten (Tip an die Elsauer Feuerwehr: Probe
alann im Sch ulhaus). Mit einer riesen Entführung und einem 
eiskalten Bad im Dorfbrunnen endete diese Taufe für Solei l und 
Minerva, nuo Rugby. Dies war bereits die zwei te Taufe in 
diesem Lager, denn am Dienstag abend wurde Sahra auf den 
Namen Lava getauft. ([eh hoffe Ihr sei d alle zufrieden miI den 
Namen Rugby, Lava und Soleil hihi ... ) Ein weiterer H6hepunkt 
in diesem Lager warder Besueh in der Konfett ifabrik in Nafels. 
Leider gingen wir leer aus lInd bekamen keine Konfetti grati s. 
aber interessant war es allf alle Ftille. 

POSf ul/d Bal/k il/ Betrieb 

Am Abend stieg dan n unser grosses Stadtfest. Feines Essen 
stimmte un s auf den Abend ein. Danach folgten Darbietungen 
und Sketches. Wer lange aufbleiben wollte, musste nur beim 
Führerteam bleiben, das «meierete» die ganze Nacht durch. Ob 
geschlafen oder nicht, war am Morgen danach keine Frage 
mehr. Bewaffnet mit Besen und Schrubber maehten wir uns auf 
in den Kampf gegen den Sehmutz. 
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Gegen Mittag brachen wir auf, um uns auf den Heimweg zu 
maehen (das Haus strahlte uns zum Absehied noeh einmal 
entgegen , kein Wunder, wir hatten es ja auf Hoehglanz poliert). 
Müde, aber um viele Erfahrungen, neue Freundsehaften und 
Erinnerungen reieher verabsehiedeten wir uns zuerst in Winter
thur, dann in Raterschen voneinander. Etwas traurig, aber trotz
dem aufgestellt, gingen wir singend von dannen. 

Die siegreichen Schlüsselpllder beim Geliindespiel 

Ich mochte mich bei allen bedanken, die sich für dieses Lager 
eingesetzt haben. Ein diekes Dankeschon an Zingara, ohne 
Deine riesen Vorarbeit, ware das Lager nurhalb so gut geworden 
und ich hoffe wir werden noch meiu solche «Nafels-Lager» 
gemeinsam auf die Bei ne stellen konnen. Ein dickes Danke
schon au eh an alle anderen Leiterinnen plus Koehequipe, Euer 
Einsatz für dieses Lager war genial und ich bin froh , dass man 
auf Eueh zahlen kann. 
Es bleibt mir noch, mich nun zu verabschieden und allen fr6h
liche Weihnachten zu wünschen. 

Frage: 
Wer ist der beste, aufgestellteste, ~pontanste, kreativste und 
wundersehon singende Trupp im ![nzen Land? 

,. 
Anlworl des Zauberspiegels: 
Keine Frage, es fangt mit H an und hort mit absburg auf. 

\'lILU lTEINER 

Viele liebe Pfadigrüessli 
Sareja 

GIPIEUESCHAFT 
im Zauner 11 , Telefon 36 15 78 
8352 Elsau-Raterschen 

Empfiehlt sich für samtliche Gipserarbeiten 

Gründungsfest des Cevi Winterthur-Schaft1tausen 

Grosses Fesl bei m Cevi 

OffizieJl gegründel wurden dieCV JM-Jungseharen der Region 
Winlerlhur-Sehafthausen am Sonntag miI einem Erõffnungsfesl 
in AndeIfingen. Zu dieser neuen Region geh6ren 15 Ablei
[ungen aus den Bezirken Winlerlhur und Ande[fingen sowie 
aus dem Kanlon Sehaffhausen. 

Die CVJM -Jungscharen (kurz: Cevi) der RegionZürieh Sehaffhausen 
und Glarus haben in den letzten Jahren ein enormes Wachstllm 
erfahren. Die Mitgliederzahl ist um ein Vielfaehes gestiegen. 
Heute gibt es gegen siebzig Abteilungen mit rund viertausend 
Burschen im Alter zwischen acht und dreizehn Jahren, die von 
übertausend Mitarbeilem betreut werden. Durch diese RegionsgrOsse 
ist die Organisation und Führung an der oberen Grenze an
gelangt, so das s eine Teilung unumganglieh wurde. 
Rund zweihllndert Mitarbeiter feierten den Start der ne uen 
Region Winterthur-Schaffhausen mit einem Fest im Schulhaus 
von Andelfingen. Naeh einer Abteilungsstafette botjede Abtei
lung einen Work- oder Spielshop an, wie Velopareours, Humor
galgen, New Games oder ein Mohrenkopfwerfen. 
In seiner Gründllngsrede der neuen Region unterstrich der 
Wiesendanger RegionalleiterChrisloph Jordi, im Cevi «St6ffel» 
genannt, die Wichtigkeit der Zusammenarbeit der Abtei lungen 
in der Ausbildung und der Lagerarbe it. Er betonte die Chaneen 
der neuen Struktur, in welcher jeder Leiter den anderen kennt 
und den kleinen Abtei lungen geholfen werden kann. 
[m Rahmen der Gründungsfeier wurde Rolf Wehrli , genannt 
«Rolly», langjahriger Cevisekretar aus Seuzach zum Ehrenmit
glied der Region Winterthur-Sehaffhausen emannt. Dies als 
Zeichen des Dankes für seine unschatzbare Arbeit, welche 
massgeblich zur Entwicklung und zum Wachstum der heutigen 
Cevi-Arbeit beigetragen hat. 
Das Cevi-Sekretariat der Region Winterthur -Sehaffhausen befindet 
sieh in Seuzaeh , Baehtobelstrasse 26a, 8472 Seuzaeh. Der 
Sekretar Peler Kyburz, «Delphim>, gibl bei Fragen gerne Aus
kun f t. Telefon 052/53 20 70 (Naehmittags). 

/ 

Was man so alles der Versicherung schreibt 

Im gesetzlieh zul'ssigen H6ehsttempo kollidierte ieh 
mit einer unvorschriftsmassigen Frau in der entgegen
gesetzten Riehtung. 

[m hohen Tempo n'herte sieh mir die Telegrafenstange. 
!eh sehlug einen Ziekzaekkurs ein, aber dennoeh traf 
mieh die Stange am Kühler. 

[eh fuhr mit einem Wagen gegen die Leitsehiene, über
sehlug mieh und prallte gegen einen Baum. Dann verlor 
ieh die Herrsehaft über das Auto. 

Sie sah mieh, ver[or ihren Kopf, und wir stiessen heftig 
zusammen . 

!eh drüekle auf die Hupe, die aber versagte, weil sie mir 
vor einigen Tagen gestohlen worden war. 

Er kaun von Iinks, ieh von reehts und wollte naeh links 
abbiegen. [eh fuhr weiter, als ieh sah, das s er mieh 
gesehen hatle. Unglüeklieherweise gab er aueh Gas, 
denn er hatte nieht gesehen, dass ieh gesehen hatte, das 
er mieh gesehen hatte. 

Der Hund begann, an mir zu sehnüffeln. Ohne eine Silbe 
zu sagen, biss er mich in das link:e Bein. 

Die Kuh melkt morgens und abends meine Ehefrau. 

Es hat mir niemand gesagt, an was mein Mann gestorben 
ist; vermutlich hat es sich um das Arztgeheimnis gehan
deit. 

Das Zwischenberichtsformular ist verschwunden. Ver
mutlieh hal es die Katze gefressen. [eh bilte Sie im 
Namen der Katze um Entsehuldigung und um ein Du
plikat. 

Der Brandsehaden ist vermutlieh dureh aehtloses Weg
werfen eines Strassenpassanten entstanden. 

Er wollte sehen, wie Frau Osterwalder ins Bett geht. Als 
er Frau Osterwalder rein netto sah, fiel er rückJjngs über 
die B6sehung. 

[eh bitte um Stundung der Kaskopramie. Sei t mein 
Mann gestorben ist, faJlt es mir ohnehin schwer, mein 
kleines Milehgesehaft hoehzuha[ten. 

Sie haben meine Verhaltnisse nur auf der ei nen Seite 
geprüft, ohne meine Kehrseite zu berücksiehtigen. 

Mein Daehschaden wurde wie vorgesehen am Freitag
morgen behoben. 

aus «Suvarama» R. Hãhni 
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(~ _________ P_a_rt_ei_e __ n ________ ) 

Elsau 

Was bescháftigt uns? 

An ihrer kürzlichen Mitgliederversammlung hat die FDP EIsau 
nichtnurdie Traktanden derGemeindeversammlung vom 3.12.90 
beraten, sondern vor allem die brennendsten Probleme in un
serer Gemeinde diskutie rt. Da die Gemeindeversammlung in 
der Z wischenzei t über die Finanzplanung der Gemeinde orientiert 
wurde und die Budgets 199 1 genehmigthat, soll auf die entspre
chenden, durchaus optim istischen Ausführungen unseres Finanz
referenten Hans Frey hier nicht weiter eingegangen. Vielmehr 
5011 von einer menschlichen Aufgabe die Rede sein, die fast 
allen Gemeinden der Schweiz über den Kopf zu wachsen droht: 

Asylbewerber 

Gemeinderatin Margrith Bischofberger, Fürsorgevorstand, 
schilde rte in ei nem lebendigen und e indrücklichen Referat 
Herkunft und Lebensweise der Asylbewerber in unsererGemeinde. 
Sie beschrieb d ie damit zusammenhangenden Schwierigkeiten 
und vor a llem den überaus grossen Arbeitsaufwand. den die 
Mitglieder unserer Fürsorgebehorde zu bewaitigen haben. Dieser 
umfass t vie le pe rsonliche Gesprache, das Besorgen der Unte r
kun f t, Abgabe von Kle idern und Schuhen, die Organi sa tion von 
medi zinischer Be treuung und von Sprachunte rricht, sow ie die 
S uche von geeigne ten ArbeitspHitzen. 

Die stand ig steigenden Zuweisungen ste llen Gemeinde und 
Fürsorgebehorde vor fas t unlosbare Probleme. Momentan leben 
in derGemeinde 14 Tamilen. Wodie fürden Dezember zugetei1ten 
7 Personen untergebracht werden konnen, ist noch ungewiss. 
Mi t den im nachsten Jahr zu erwartenden 20 weiteren Asylanten 
ents teht ei n fast unlosbares Problem. 

Auch die Beschaffung von Arbeitspliitzen auf Gemeindegebie t 
wird zunehmend schwieriger. Arbeitstempo, Auffassungsgabe, 
Ausdauerund Sprachkenntnisse der Flüchtlingestehen in ke inem 
Verh tiltnis zu dem vom Kanton vorgeschriebenen Mindes tlohn . 
Marg rith Bi sc ho fbe rger be tonte, dass bi s heute a ll e 
Betreuungsaufgaben durch M itgl ieder der Fürsorgebehorde alle in 
besorgt wurden. Die Grenze ihrer Belastbarkeit is t jedoch e r
reicht, dies umso mehr, als doch die Ansprüche der Asy lan ten 
oft über das Notwendi ge und in derGemeinde Machbare hinaus 
gehen. Es ste ll t sich unwillkürlich auch die Frage, ob es sich bei 
allen Personen um wirklich poli tisch Verfo lgte handlt . 

Zusammenfassend legte Margrith Bi schotberger eindrück lich 
dar, dass be i der Prognose von 40 000 im 1991 neu in der 
Schweiz eintreffenden Flüchtlingen das Asylantenproblem nicht 
mehr durch die Behorden alle in gelOst werden kon ne, sondern 
dass zunehmend auch jeder Einzelne betroffen werde. 

In der engagie rten Di skussion zeigte sich bald, das s auf Stufe 
Parte i oder Gemeinde ke ine Patentlosung für das gesamte 
Asylantenproblem ex istiert. Es ist zu verlangen, das Bundesrat 
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und Parlament das Asylgenehmigungsverfahren nochmals deutlich 
beschleunigen und kritischer handhaben. Gle ichzeitig ist zu 
verhindern. dass abgewiesenen, unechten Flüchtlingen durch 
schleppende Rekursverfahren ermtig licht wird, j ahre lang den 
knappen, für die wirklich Yerfolgten bentitigten Wohnraum, 
weiter zu belegen. Auch in Elsau muss bereits überdie Anschaffung 
von Wohncontainem diskutiert werden, wobei hiefür passende 
Grundstücke aber erst noch zu finden sind. Die Versammlung 
versteht deshalb, dass sich e inzelne Gemeinden offi ziell gegen 
die von Bund und Kanton zugete ilten Aufg aben wehren und 
ankündigen, keine weite ren Asylbewerber mehr aufzunehmen. 

Klarstellung zur Sondermüllverbrennungsanlage 

In einem Vemehm1assungsveIfahren zum StandortOberwinterthur 
für ei ne Sondennüll-Verbrennungsanlage hatte der Regierungsrat 
vor langerer Zeit die Gemeinden Elsau und Wiesendangen zur 
Ste llungnahme eingeladen. Verunsichert durch e inen unklaren 
Anikel im «Landboteo» vom 5 . 11.90, bat der Yorstand der FDP 
Gemeinderat Hans Frey um ei ne Prazisie rung. Demnach umfass te 
die Stellungnahme der Gemeinde sinngemass fol gende Punkte: 
I. Wichtiger sei. vorerstdie Menge des SondennüIJszu verringem, 
als über Standorte zu diskutieren. 2. Der StandortOberwinterthur 
erscheint dem Gemeinderat als mog liche Variante; er befürchtet 
aber e ine überproportionale Belas tung für unsere Reg ion. Eine 
Zustimmung zum Standort komme deshalb nur in Frage, wenn 
durch die geplante Anlage die durch die neue Rauchgasre inigung 
der KV A reduzierten lmmi ss ionen ni cht wieder erhoht würden. 

Am Schluss der angeregten Diskussion blieb das ungute Gefühl , 
der Regie rungsrat konntesich überdie Wünsche und Beschlüsse 
von Region und Stadt Winte rthurhinwegsetzen und am Standort 
Oberwinterthur festhalten. 

Stellungnahme zur Renovation der «Son ne» 

Die FDP Elsau hatte sich seinerzeit sehr für die Renovation des 
Restaurants «Son ne» e ingesetzt, nicht zuletzt aufgrund der 
damals noch als gut beurteilten Bausubstanz. Dass inzwischen 
die «Sonne» nicht renovie rt, sondern praktisch neu aufgebaut 
wurde, hat auch die Mitg liederder FDP erstaunt und beunruhigt. 
Ei ne schri ftliche Anfrage der FDP betreffend Yerantwortl ichkeiten 
fü r die BauabkJarungen und wahrend des Umbaus, sowie über 
voraussichtl iche Kreditüberschre itungen wurde vom Gemeinderat 
beantwortet; an der Mitg liederversammlung waren hiezu noch 
weitere, einleuchtende Begründungen seitens der Baukommission 
zu e rfahren. Es besteht deshalb die Hoffnung, dass im niichsten 
Sommer eine «neue Sonne» zeitgerecht und innerhalb des 
vorgesehenen Kostenrahmens e ingeweiht werden kann . 

Aktue lle Themen , kompetente Referenten und diskussions
bereite Mitglieder ergaben e inen inte ressanten Abend. Wir 
wünschen un sern Mitgliedern und allen El sauern frohe Festtage 
und e in glückliches Neues 1ahr .. 

FDP Elsau 

PS: Unsere Generalversammlung findet am 8. Miirz 1991 statt. 

SVP 

Sonnenaufgang - ohne Glanz 

Der «Neubau» der Sonne steht wiedereinmal im Blickpunkt des 
Interesses. Der Bau e ilt seiner Yollendung entgegen und manch 
einer verfolgte den Baufortschritt mit gemischten GefÜhl en. 
Wahrend Monaten wahnte man sich beim Betrachten des Bau
werkes in Griechenland. Die Sonnen-Ruine wirkte wie die 
Taschenausgabe der Akropolis . Es staunte der Laie und der 
Fachmann wunderte sich . Tatstichlich wurde hier e ine voJ1ig 
neue Bauweise ausprobiert. Ein Aussenstehender formulierte 
die Rezeptur etwa folgendermassen : «Man nehme e in ahes 
Gebaude mit sehr viel erhahenswerter Substanz. Dann breche 
man auf der Vorderseite al1es heraus, stütze das Dach ab, und 
baue die Vorderseite wieder neu auf. Das Gle iche mache man 
darauf mit der Hinterseite, der rechten sowie der Iinken Sei te. 
Ste llt man dan n fest, dass auch der Dachstock fas t glinzlich 
erneuert werden muss, steht e iner Erneuerung dieses 8 auteiles 
auch nichts mehr im Wege. Damit wenigstens e inige e rhaltens
werte morsche respektive von Holzwürmern zerfressene 8 al
ken wieder verwendet werden konnen, verstarke man diese mit 
ne uen Brettern.» Ob sich diese Bauwei se auch in Z ukunft 
durchschlagen wird, wagen wir zu bezweife ln . Der Vorstand 
der SVP hat das Problem «Sonne» an einer Sitzung eingehend 
di skutiert. Es mehren sich die Stimmen aus der BevOlkerung, 
mit der Sonne laufe nicht alles wie geplant. Vor allem wird an 
der EinhaItung des Kostenrahmens gezweife lt. Mit nicht ge rin
gem Erstaunen hat man deshalb den Bericht über die SP
Parte iversammlung gelesen. Hie r soll Gemeindera t W. 8eutler 
e rklart haben, de r für die Sonne vorgesehene Kostenrahmen 
konne e ingehalten werden. Kein Geheimnis ist namlich die 
Tatsache, dass bereits der definitive Kostenvoranschlag e ine 
Kostenüberschreitung von nahezu einerhalben Million anzeigt. 
Mit Teuerung hatdie Überschreitung nichts zu tun, im seinerzei
tigen Kreditantrag ist bekanntlich die gesamte, wahrend der 
Bauzeit entstehende. Teuerung inbegriffen. Hie r wird e ine recht 
seItsame Infom1ationspolitik betrieben. Der Steuerzahler hat 
nach Meinung der SYP ein Recht, überdie wahren Fakten dieser 
verunglückten Geschichte informiert zu werden. 

Mit de r Kostenüberschre itung ist das Thema Restaurant Sonne 
aber«le ider» noch nicht erledigt. Ob sich die Sonne je als «Statte 
der Begegnung» wird profi1ieren konnen , wird die Zukunft 
zeigen. Dies wird in e rster Linie vom Ptichte r abhangen. Trotz 
monate langer Suchere i scheint man die Idealbesetzung noch 
nicht gefunden zu ha ben. Betrachtet man die Gastronomieszene 
in und ausserhalb der Gemeinde, so erstaunt dies nicht. Rentable 
Restaurants sind selten geworden. Die getatigten Inves titionen 
werden in der Regel nicht oder nur ungenügend verzinst. Vie le 
Gas tronomen wenden sich neuen Berufen zu. lnder Gastronomie 
ist es ahnlich wie in der Landwirtschaft . Die Anlage Arbeitszeit 
wi rd mit e inem mageren Ertrag belohnt. Die Personalkosten 
werden weiter anste igen und die Situation zusatzlich anheizen . 
Ob die vom Gerneinderat seinerzeit prognos ti zierten Einnahmen 
je reali siert werden, is t fraglich. Die SYP halt an ihre r Meinung 
fest, dass die Eroffnung einer gemeindeeigenen Beiz e in Fehlt
rin ist, der uns noch teuer zu stehen kommt. 

SYP EIsau 

SP 

Jahresrückblick 1990 

Das Jahr 1990 begann in EIsau mit den Gemeindewahlen. Wir 
al1e dürfen froh sein, wieder genügend frei willige und initiative 
Personen gefunden zu haben. die sich für un ser Gemeinwohl 
einsetzen. Ihnen al1en mochten wir dafür nochmals herzlich 
danken und hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit in 
der laufenden Amtsperiode. 
Neben den Gemeindewahlen sorgten andere Themen für mehr 
oder weniger Aufregung. Denken wirdabei an die Asylantenfrage. 
Immer mehr Asylanten werden auch unserer Gemeinde zuge
wiesen. Dabei ste l1t sich immer wieder die Frage nach echten 
oder unechten Asylanten? Ware diese Frage einfach zu beant
worten, so ware dieses Problem sicher auch einfacher zu !Osen. 
Tatsache ist, dass unsere Behorden, vor allem die Fürsorge
behorde, fürdiese Mitmenschen unte r anderem Unterkünfte und 
Arbeitsplatze suchen muss. Diese Aufgabe ist nicht leicht, 
sondern mit vie len Schwie rigkeiten verbunden . Hoffen wir aber 
trotzdem, dass dieses Problem auch im nachsten Jahr wieder 
gelOst werden kann, ohne dass es zu grosseren Komplikationen 
kommt. 
Eine an dere Angelegenheit, die vie le Gemüter offensichtlich 
erhitzte , ist der Umbau «Sonne». In vielen kleinen Schritten 
wurde deren «Bausubstanz» abgetragen . Langsam entsteht nun 
wieder ein Gebaude, das mit Sicherheit wieder zum Leben 
erweckt wird. Letzten Endes werden wir uns aHe an der neuen 
Nutzung wieder freuen. Von vie len wird jedoch das Vorgehen 
angezweifelt, ob es nicht besser gewesen ware, die Stimmbür
ger, sprich Steuerzahler, zu informieren, bevorunser Steuergeld 
verbraucht wird. Es ist nur zu hoffen, dass der bewilligte Kredit 
für den Umbau ausreicht. 
Vor rund e inem Jahr haben die Stimmbürger des Kantons Zürich 
die Feuerwehrpflicht für die Frauen abgelehnt. Dies führte dan n 
zum Wegfall des Feuerwehrpflich tersatzes in allen Gemeinden. 
Nachdem von unserem Gemeinderat eine Minimallosung be
schlossen wurde, !Oste dies be i den Feuerwehrsleuten einigen 
Unmut aus. Zur Zufriedenheit hoffentlich aller Feuerwehrsleute 
konnte die neue Besoldungsfrage dan k Einsatz des Kaders 
gelost werden und auch die Inspektionsübung ist inzwischen 
reibungslos über die Bühne gegangen. 
Andere Probleme werden sich erst im nachsten 1ahr bemerkbar 
machen. Dazu gehtirt de r Busbetrieb EIsau-Winterthur, de r nur 
noch im Stundentakt geführt wird. Diese Massnahme, die auf 
die le ider zu schwache Benützung zurückzuführen ist, wird 
jedoch die Attraktivittit unseres Busses sicher nicht fordern . 
Eine Hausfrau , die zum Beispie l e inen Kurzbesuch in der Stadt 
machen will , kommt in zwei Stunden nicht mehr nach Hause 
und muss fol glich das doppelte Fahrgeld bezahlen. Weiter wird 
uns auch die geplante Sondermüllverbrennungsanlage in Ober
winterthur beschaftigen, deren Auswirkung auch bei uns Elsauern 
bekannt ist. Es ist aber auch Positi ves in Sicht. Denken wir an 
die Fes tlichkeiten der e H 9 1, die in EIsau zum grossen Dorffest 
werden wird. Trotz Fichen-Skandal und PUK-Enthiillungen 
sollten wir unseren Konsens finden, daran teilnehmen und 
unsere Dorfgemeinschaft pflegen. 
Für Ihre Aufmerksamkeit im vergehenden Jahr mochten wir 
Ihnen, 1iebe Leserinnen und Leser, herzlich danken und wün
schen Ihnen erholsame Fes ttage und vie l Zuversicht fürdas neue 
Jahr. SPRaterschen 

A. Huber Te!. 36 13 42 
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(~ ________ G_ew_e_r_be ________ ~) 
Grosser GOBO Tag am Samstag, 3.11.90 

eb) Am 3. November fand in Rümikon der grosse GOBO-Tag 
stat!. Führende Anbieter von Elektro- und Haushaltgerliten 
prasentierten und demonstrierten das breite Sortiment vom 
Koehgesehirr bis zur Wasehmasehine der Elektro GOBO AG . 
Die mit den Küchengeraten zubere iteten Esswaren konnten van 
den über l '800erschienenen Besuchern direktdegustiert werden. 

Gerade rechtze iti g zur We ihnacht szeit ist auch derneue OOBO
Katalog 91 ersehienen. Uebersiehtlieh gegliedert, rindet man 
darin e i ne ers taunliche Vielfalt von Artikeln des taglichen 
Gebrauehs. 
Ein G riffreg ister verweist auf d ie e inzelnen Sparten: 

- Koehgesehirr 
- Kaffee/Expresso 
- Küehe 
- Haushal t 
- Duvet 
- Grosshaushaltgerlite 
- Heizu ng/Lüftung 
- K6rperpflege 
- Bürobedarr 
- Unterhaltungselektronik/Weeker 
- Elektrowerkzeuge 
- Beleuehtung 
- Elektromaterial 

Die dazugeh5rende Netto-Pre isliste versetzt e inem nochmals 
ins Staunen, e rgeben sich doch beim Vergleich van Brutto- (= 
Listenpre is) zu Nettopreis ins Gewieht fallende Dirfe renzen. 
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Profitieren VQn diesen Pre isvorte ilen kann jedermann, der über 
sein Gesehlift für den Eigenbedarf / zu Gesehenkszweeken oder 
als Angestellter über seinen Arbeitgeber einkaufen will. 

Ein Beispie l: 
Vollautomatisehe Expresso/Kaffee-Masehine 
SOLlS Master-Matie 3000, Turbo Twin - 2 Tassen-Automat 

~ NEU; 2-Tassen-Vollautomat 

_ .. 

Bruttopreis Fr. 1'350.-, Nettopreis Fr. 998.- (+WUST) 
(Abhol- und Barzahlungspre is Fr. 978.05 +WUST!) 

Dass diese Einkaufm6g liehke it vor aliem aueh im Hinbliek aur 
das kommende Weihnachtsfest auf reges Interesse s tOsst, be
wiesen die vie len Besucher des OOBO-Tages. die zei tweise 
dichtgedrãngt durch die Verkaufsauss te llung zi rkulien en. 

Selbstverstiindlieh ist aueh ausserhalb des GOBO-Tages der 
grosse und moderne Show- und Verkaufraum wahrend den 
Geschãftszeiten für Jnte ressenten frei zugang lich. Ein Besuch 
lohnt sieh! 
Auskunft: GOBO AG , Tel 36 28 82 / Fax 36 28 86. 

Garage Grob 
Kurt Grob 8352 Riketwil-Raterschen 

Reparaluren alier Marken 
Verkauf 
Pneu·Service 
Abschleppdiensl 

Tel. 282368 

Der zuverlãssige und 
preisgünslige Kleinbelrieb 
miI persônlicher Beralung 

• Zimmerei • 
Elementba~~erterhaltung 
umbau Un ·t Ausstellung 
H I markt ml 
~ z iãler, HolZ .... 

iuren, iãtersorten 
ueber "\00 

Zehnder Holz + Bau AG 
8409 Winterthur-Hegi . 052 274521 

heinz schmid ag 
E/ektro- und Te/etonan/agen 

8400 Winterthur, Wildbachstrasse 12 
Te/eton Geschãtt 052 29 36 36 
Te/eton Privat 052 3621 48 

Brãunungsstudio 
Sauna 

Familiensauna 
Massagen: Klassiseh 

Fussreflex 

Sport 

Teil 

Cellulitis 

OHnungszeiten der Restaurants über die FesHage 1990 / 91 

oHen 
geschlossen 

Bi:innebrelt 
36 1028 

Blume 
362 1 77 

Froh sinn 
36 11 22 

Schi:ifl i 
36 11 68 

Sternen 
36 19 13 

Londhaus 
2951 69 

Bahnhof 
36 11 23 

Sonne 

Mo Di Mi Do Fr 
24. 25. 26. 27. 28. 

bis 
18.00 

ab 23.12 bis und mit 7 . 1. 91 geschlossen 

ab 11. 12. bis und mit 1. 1. 91 gesch lossen 

im Umbau 

im Umbau , Eroffnung geplont auf 1.8.91 

Sa So Mo 
29. 30. 31. 

U 

bis 
13.30 

Di 
1. 

ab 
10 .00 

Mi 
2. 

ab 

ab 
10.00 

Do 
3. 

U = Silvesterparty mit Unterhaltung; Reservation für Si lvesterme nue obligatorisch 
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(~ ______ u_n_d_a_u_s_s_e_rd_e_m __ .. _. ______ ) 

(1s:1~ 
Staubsaugerge d a n k e n D 

000 von Rümikon bis Biirengrabeno 

(US) Sargfiiltig lasse ich die Bürste über den Teppich gleiten 
Ul1d meine Gedanken in ebe vergangcnc Woche, wi:ihrend der 
StGubsauger sein «Liedj) 5il1gl. 
Obwohl schonleiclu im Druck von wegen Weihnach!el1und so, 
kOl/1l1e ich meil/em Ehemann nieh! widerstehen, als er mich bat 
doch «etwas zu machen » fÜ,. seinen Abschied \Ian de,- Feucr
wehr. A/so hess ieh meiner Kreativitiit oder 'was es auch immer 
ist,jreien Lau! 1I11d begab mich zwecks letzter Inspiration ins 
«8iirolddeli » . 

Dieses ist miI' das Liebsre /Inter allen Laden ul1d Geschiiftcn. 
De,. Weg dorthil1 ist mir nie zu weit und se/bst das iirgsfe 
Sauwetter kann mich \lon eil/em Einkauf nicht abhalten. 
Umfol/gt mich die Gemiitlichkeit des «Liide/is» geht mir das 
Herz auf ob all der schonen Saehen. /md Si.iehe/chel1. Das 
Warten wird hierfiir mieh zlIr reinsten Freude. Es giht so vie/ 
Zli selIen /lnd mein Kopffii1l1 sieh mit /deen. Besonders angetan 
hat es miI' aber das Verpaek/lngsmateria/. Das Gesehenkpapier 
mit wundersehoneJ/ Muslern, die Cellophanrollen schillernd 
oder neutral, die seidigen Bõgen, die Knittelfolie. Bãllder al/er 
Ar! , sehmal und breit, gemustert /lnd uni, glãnzend und matt. Die 
Perlensclmüre , die Tiillrollen, der Herz-, Stern- und No!en
dra/II ... /lnd dann die F a r b e n 111 Der Fal1lasie sind kein.e 
Grel/zel/ geserzl. 
Mallchma//asse ieh aueh Vel1Jaeken und die kleinen KUl1stwerke 
bereiren viel Freude. Es ist sehon vorgekommen, dass die 
Besehcnklen denlnhalt vorsiehtig herausge/õst haben, um die 
Verpackung zu erl/allell. Zllr Zeit ist es ganz besonders seholl 
ill (oneinem» Lãdeli. kaum kanJ/ ieh mieh sallsehen am weih
nacJllliehell Krimskrams. Doeh der Umzug s!ehtfest und damit 
lvird aueh die von mir so gesehãtzle «Tame-Heidi-Ladel ])
Atmosphãre verse/nvindel1. Dem «(alten Biirolãdeli» werde ieh 
ewig naehtrauern , doeh meiner Dekorations/eidensehaft in 
der neuen Papelerie fronen. 
Zur moralisehen Aufrüsllll1g eines lieben Kollegen fuhren wir 
Ilach Ben/.- Dem Wlll1sehe rneines Ehemanlles entspreehend, 
spazierten wir a11l Naclu1/ittag gen Bãrengraben. Er waI/le 
llnbedingl «Fredu» kel/nen/erl/el1, lIon dem ieh so viel erzahlt 
hat1e. /eh selber len'l1e i/m vorletzten Sommer kenl1en, a/s ieh 
lIach einem Besueh in Sehwarzenburg den Heimweg iiber den 
Bãrengrabel/na/lIn. Da stand der Herr , derfortan bei mir ( der 
Mann, de,. mir den Baren spreehen kanJ/i> hiess, am Gehege /lI/d 
sagte leise, so wie wel1l1 er mit sieh selber spraeh: «Fredll, wie 
l1laeht der Pfarrer?» Der Biir riehtete sich auf, stand auf den 
Hinterbeinen, legte die Pranken gegeneinander lind sah aus wie 
der Erzellgel Gabriel im Biiren!ell. ZlIr Belahllllllg gab es Ap!el, 
auehfür die be/eidigte Barenfrau Carl1len, die an diesem heissen 
Naehmittag ga!" nieht ZUI1l Spielel/ aufge/egl war. «Fredu » 
machte aueh eine Rolle wenl1 de!" Herr i/m mit /eiser Stimme 
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darum hat und immer wieder richlele er sieh zur vollen Grosse 
au f, ein Praehtskerl, llm Apfel Zll erbitten, «Kennen Sie die 
Biiren naher?}), fragte ieh neugierig. Der Herr laehte llnd 
anrn1ortete: «Nieht direkt, aber ieh komme vie/ hierher und sie 
kennen mieh.» leh waI" total überwii/tigt. 
Wil" drei gingen VOI1 Gehege Zll Gehege, abel" (Fredu » fand ieh 
niehl, AI/e Bãren waren viel kleiner und so hefragten wir den 
Warter, der Dienst am Fut1erkiosk tat. Er gab UJ7S Beseheid, 
dass bei J 7 Baren der Aussenaufenlhalt gestaffe/t stattfinden 
miisse llnd «(Fredu» am Vormit1ag Ausgang gehabt hãtte. Ent
tauseht rief mein Ehemann: (de/z! kommen. w;r exlra aus der 
Ostsehweiz um «Fredu » Zlt sehen uud lilU! ist er nieht da. KOHI/en 
wi,. ihn nieht privat besuchen?» SelIallend laehend sehiittelte 
der Wdrter den Kapf. 
Mit eil/er Tüte Riieblirugel bewaffnet wollten wirwenigstens die 
Baren, die 1I11S eigentlieh weniger interessierten, fiittern ... da 
drang d i e Stimme an mein. Oh1". Es war (der Mann , der mit 
den Baren sprechen kail/I», weleh ein Zllfall. Aufgeregt leilte ieh 
dies meinen Begleilern miI Ul/d als er die Barel1 Zll fiittern 
begal1J1 , stel/te ieh l1lich ganz nah Zll ilIm. 
Er spraeh leise mit ihnen, wO/l i/men Haselnllsskerne und 
Feigen Zll, die sie gesehiekt miI i/u·en beweglichen Sehnauzen 
al(ffingen. Sie «sangen» , tanzten, machten <fau/er Ban> llnd 
H edibey (der tiirkisehe Gastarbeiter) drapierte siell als Bettvor
leger. So/ange wie sieh der Herr mit i/men besehaftig!e maehten 
die Baren einenlebhaftenfrohliehen Eindruck. Entfernte er sieh 
vom Gehege wurden sie wieder tl"age und bettelten die Touristen 
/usllos um Fwter all. 
Im nachslen. Gehege liess der Herrdiedrei Baren!anzen, hiipfen 
und applaudieren. /eh kam aus dem Slalll7en, der Begeistenmg, 
dem Lachell und Sehmul1zell/fast nieht mehr heraus. Da spraeh 
mei/1. Ehemanl1 il1l1 an, llnd in kurzer Zeil elfuhrel/ wir gallz viel 
iiher Barell. H erI" Villars isl Lehrer Ul/d nehenbei befassl er sieh 
ehen mit dieseJ1 Tieren. 
Er spraeh {iber Nalurvolker und ihre Bãl"engoUer, iiber die 
See le der Biiren /lI/d erzãhlte Ul/S Bãrel1episoden. Alle Bãren 
llennt er beimNamen , besI/eh! verscl1enkte oder verkauf!e Berller
Baren im Aus/and uud a/le kelll1en iJ/.11, 1/11" gutes Verhaltnis 
bau/lt auf Gegenseitigkeil, er maehf i/lI1en Freude und sie 
mael1en. ihm Freude. Er erwahnte aueh seine «Konkurremil1» 
Madame Dubois (g/allbe ich, war ill,. Name), die seholl seit36 
Jahrell jeden Samstag den Barel1graben. besueht. DaI/li meime 
er sehmul1ze/nd, imlenseits werde er BãreJ1.wãrter sein , Sorgen 
maehe er sieh liur um die Fiitterung. «Ma11l1G », platzle ieh 
herGlIS. (Was ist Manna? » «Ocll , so was wie Feigen und die 
haben. Barell doch gerJ1,» beruhigte ich ilIn. Leider musste sieh 
Herr Villars nUII verabschieden, seine Parkzei! warabgelaufeJ1. 
Im Bewusstsein ellvas Besonderes er/eb! Zll haben. slandel1 wir 
lIochzusammen als Daniel meinte: «Da mÜssI ihraus Ratersehel1 
kommen, damit ieh so einen Berl/er ken.nenlerne. » 
Das aher weiss ieh sieher. Gehe ich einst ins lenseits ein, suehe 
ieh Herrn Villars lllld seine Baren, um mieh an ilu·en Zwiege
sprãehen zu ergotzen, 
Liebe Leserinnen 11l1d Leser, ieh wünsel1e Ihnen ein frohes 
Weihnaehlsfest und im l1euel1 lahr vie/e Baren-Erlebnisse. 

~d\ 
I{Ji~] Gesundheitsvorsorge / Vollwerternãhrung 

Vitamine - Mineralstoffe - Spurenelemente 

(EW) Diese drei Worter kennt heutzutage jedes Kindo Jeder
mann und Jedefrau weiss, wie wichtig Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente für unsere Gesundheit und unser Wohl~ 

befinden sind. Wir kaufen sie in der Migros als Brausetabletten 
oder in der Drogerie als Drageés und lesen fast Higlich in irgend 
einer Zeitschrift über die geradezu wundertütigen Wirkungen 
von diesem oder jenem «Vitalstoff». Wellenweise werden einzelne 
Vitamine Mode. In den Nachkriegsjahren waren es die B
Vitamine. Schon früher waren Vitamin C und E «in» und auch 
jetzt sind diese beiden Stoffe wieder sehrpopuUir. Die Verwirrung 
Über Sinn oder Unsinn der zusatz1ichen Einnahme solcher 
Stoffe ist genauso gross wie die Bandbreite der Wirkungen, 
welche ihnen zugeschrieben wird. 
Wozu brauchen wireigent1ich diese ganzen Stoffe? Heute weiss 
man, dass Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente lebens
wichtig sind fürall e Funktionen des Korpers. Eine ungenügende 
Zufuhr dieser Substanzen ader die Unflihigkeit des Korpers, die 
aufgenommenen Mengen richtig zu verwerten, führt zu 
Mangelkrankheiteno 

Normalerweise führen wir uns mit der Nahrung samtliche 
notwendigen Stoffe zu, d ie unser Korper nicht selbst herstellen 
kann und die er zur Aufrechterhaltung seiner Systeme benbtigt. 
Also bezieht sich der erste Schritt aufunsere Kast, die Nahrung, 
die wir unserem Korper zuführen. Wie gut - oder schlecht - diese 
Kost ist, bestimmt, ob wir gut ade r schlecht emahrt sind , denn 
Ernahrung ist das Ergebnis der Vorgange, die mii der Aufnahme 
und Verwertung der Nahrung zu tun haben. Der erste Schritt ist 
also di e «Aufnahme». 
Der zweite Schritt ist die «Verdauung». Wahrend der Verdau
ung wird die zusammengesetzte Nahrung in einfache Nahrstoffe 
abgebaut, die der Korper verwerten kann: Eiweiss muss zu 
Aminosauren abgebaut werden; Starke zu einfachen Zuckern 
wie Glucose und Fett zu Fettsauren und Glycerin. Jeder der 
Nahrungsbestandteile wird vQn spezifischen Katalysatoren, den 
Enzymen (früher: Fermente), abgebaul, die in den Verdauungs
stiften enthalten sind. 
Der dritte Schritt ist die «Resorption». In diesem Stadium 
werden die Produkte der Verdauung -einfache Zucker, Aminostiuren 
und Fettsauren - durch die Darmwand in das Blut aufgenommen 
und mit dem Blut an die Stellen des Korpers transportiert, wQ 
sie ben6tigt , verbraucht und/oder gespeichert werden. 
Der vierte Schritt ist der «Stoffwechsel». Der Stoffwechsel 
schliesst aUe Vorgange ein, die mitden aufgenommenen Nahrstoffen 
vorgenommen werden, ein schliesslich Wachstum , Heilung und 
Aufrechterhaltung von Korpergeweben und korperlicher Aktivi tat. 

Die Bezeichnung Vitamin leitet sich ab von Vita (Leben, lat. ) 
und Amine (Ei wei ssbaustei n). Im lahre 191 3 isolierten Forscher 
das erste Vitamin und bezeichneten es mit A. Das nachste 
Vitamin wurde mit B bezeichnet und so weiter. Manchmal 
wurden sie auch danach benannt, welche Krankheiten sie verhüten 
konnten. EbenfaUs kon nen Vitamine in unterschied lichen Fonnen 
vorliegen oder zur gleichen Familie gehoren. Die grosste Fa
milie ist der Vitamin-B-Komplex. Zur Zeit wird eine weitere 
Klassifikation mehr und mehr üblich: die Benennung der Vita
mine nach ihrer chemischen Struktur. Zusatzlich konnen Vita
mine in fettlOsliche oder wasserlosliche Vitamine unterteilt 

werden. FettlOsliche Vitamine sind Vitamine, die nur in Fett, 
nicht aber in Wasser ge16st werden . Sie werden vom Dünndann 
zusammen mit anderen Fetten resorbiert (aufgenommen) und 
konnen in den Fettgeweben des Korpers eingelagert werden. 
AlIes, was die Verdauung und Resorption der Fette stort, behindert 
auch die Fahigkeit des Korpers, diese Vitamine zu verwerten. 
Da diese Vitamine gespeichert werden konnen , brauchen wir 
nicht taglich Nahrungsmittel zu verzehren, in denen sieenthalten 
sind. Un ser Korper hat ei ne Reserve. 
Die fettlóslichen Vitamine sind Vitamin Ao D, E und Ko Wir 
sollten sie aus zwei Gründen kennen. Erstens, wei l sie im Korper 
gespeichert werden, wird eine Mangelkrankheit erst nach sehr 
langer Zeit zu erkennen sein. Zweitens, wei1 sie gespeichert 
werden, wird der Korper sie auch speichern oder versuchen zu 
speichem, wenn der Sattigungspunkt des Korpers bereits erreicht 
ist. Die Tatsache, das s sie nicht wasserloslich sind, bedeutet. 
dass sie nicht mit den Ausscheidungen des Korpers (Urin) 
abgegeben werden kon nen. Das Ergebnis ist, dassein Ueberschuss 
dieser Vitamine genauso gefahrlich sein kan n wie ein Mangel. 
Wasser16sliche Vitamine sind diejenigen Vitamine, die nur in 
Wasser IOs1ich sind. Aus diesem Grunde k6nnen sie - und 
werden auch - durch Urin und Schweiss aus dem Korper 
ausgeschieden, d.h. sie werden nicht in grosseren Mengen im 
Korper eingelagert. Wenn der Korper die benotigte Menge 
erreicht hat , wird der Ueberschuss einfach ausgeschieden. Das 
bedeutet aber auch , dass durch die Zufuhr von sehr hohen Dosen 
trotzdem ein Mangel entstehen kann, wei l der Korper dan n auf 
Ausscheidung schaltet und zuerst wieder merken muss, dass 
nichts mehr nachkommt. Die Forschersind sich noch nichtganz 
einig, ob nicht auch bei der Einnahmen von hohen Dosen 
wasserloslicher Vitamine Schaden entstehen konnen. 
Die Wasserl oslichkeit bedeutet für uns nicht nur, dass unser 
Korper die Tendenz hat, den Ueberschuss au szuscheiden. Es 
bedeutet auch, dass wir bei der Zubereitung und beim Kochen 
der Nahrungsmittel, die diese Vitamine enthalten, mit grosser 
Sorgfalt vorgehen sollten. Die Vitamine werden ausgewaschen , 
wenn Gemüse lange in Wasser Iiegenbleibt. Sie werden auch 
durch das Kochen ausgelaugt. 

Zuerst ste lle ich Ihnen die fettlos lichen Vitamine vor: 

Vitamin A (Axerophtol) 

Vorkommen: In Leber, Lebertran, Butter, Rahm , Eidotter, allen 
gelben und dunkelgrünen Gemüsearten, gelben Früchten. Im 
Gemüse als Carotin (Vorstufe von Vitamin A),jedoch benotigt 
der Korper genügend Vitamin E, um das Karotin in Vitamin A 
umzuwandeln. 
Vitamin-A-Rãuher: Nitrate des Kunstdüngers. Sie vernichten 
das Vitamin A in den PfIanzen. Diese Zerst6rung geht auch in 
unserem Korper und dem der Tiere weiter. 

Vitamin E (Tocopherole) 

VOl"kommen: In Vollkorn, Samen und Nüssen, Hül senfrüchten, 
Eiern, Leber, Blattgemüse, Obst, pfIanzlichen Oelen. 
Vitamil/-E-Rallber: Chloriertes Trinkwassererhoht unseren Vita
rnin-E-Verbrauch. Ultraviolette Bestrahlung und Einfrieren von 
Lebensmitteln sow ie kochen in viel Fen zerst6rt ebenfalls das 
Vitamin E. 
Vitamin D (Calciferole) 
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Vorkommen: In Lebertran, Hering, Sardine, Ei (sofem das Huhn 
Son ne haue). Unser Korper bildet Vitamin D in Zusammenhang 
mit der Sonne selbst. Das in der Haut gebi ldete Vitamin D 
braueht ungefiihr drei Tage, bis es der Korper resorbiert (aufge
nommen) hat. Meistens haben wir es mit unseren Dusch- und 
Waschgewohnheiten aber vorher aus der Haut entfernt. Vorsicht 
al so mit übennassigem Gebrauch vQn Dusch- und Schaumbadem. 
Vitamin-D-Riiuber: Uebertriebene Benützung van Schaumbadem 
und der «Smog» der Stiidte , der die UV -Strahlen nieht mehr 
passieren ltisst. 

Vitamin F 

Das sind die essentiellen Fettsauren Linolsaure, Arachidonsaure 
und Linolensaure. 
Vorkommen: in kaltgepressten pflanzlichen Oelen in unter
sch iedlichen Mengenanteilen. 

Vitamin K 

Vorkommen: In Luzerne, Spinat, Kahl, Brennesseln 

Die wasserloslichen Vitamine sind die folgenden: 

Vitamin Bl (Tiamin) 

Vorkommell : In Vol lre is, Weizenkeimen , Rei skeimen, den 
meisten Gemüsearten (besonders Kartoffeln) , Hül senfrüehten, 
Nüssen und Getreidefloeken. 
Vitamill -Bl -Rauber: WeisserZucker, Alkohol , Natron und Erhitzen 
der Speisen. 

Vitamin B2 (Ribotlavin) 

Vorkommell: In Mileh, Niihr- oder Bierhefe, grünen Blatt
gemüsen, Vollkomprodukten, Eiem, Fiseh. 
Vilamin-B2-Riillber: Sonnenl ieht, Natron (Natriumbikarbonat) , 
das den Speisen zum Kochen beigefügt wird, zerstbrt das Vi
tamin B2. 

Vitamin B3 (Nicotylamid, Niazin, Vitamin PP) 

Vorkommen: In Pil zen , Presshefe, Hülsenfrüchten, Fleisch, 
Voll kornprodukten 

Vitam in B4 (A denin) 

Vorkoml1lell: In Hefe, Milehprodukten, Kalbsbries 

Vitamin B5 (Calciumpanthothenat) 

Vorkommell: In Nahrhefe, Eige lb, Reiskleie , Leber, Tomaten, 
Kartoffeln , Erbsen, Vollroggen und Vollweizen. 

Vilamill-B5 -Riillber: Vitamin B5 ist nieht hi tzebestiindig. Es 
wird durch Konservierung und langes Kochen vernichtet (pa
steuri sieren und uperisieren). 

Vitamin B6 (Pyridoxin) 

Vorkommell: In Pekannüssen, Heringen , Hülsenfrüchten, Kar
toffeln, Bananen und VolIgetre ide. 
Vilamill -B6-Riillber: Die AntibabypiUe erhOht den Vitamin
B6-Verbraueh drastiseh. Essen Sie deshalb Pekannüsse (ame
rikani sche Walnuss). Durch das Sterili sieren bei der Konserven
herstellung wird das Vitamin B6 total zerstbrt. Das Gemüse 
verliert durch das Tiefkühlen e inen Teil sei nes Vitamin-B6-
Gehahes. 
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:amin B8 (Biotin) 

"kommen: In Sehweinsleber, Rindsleber, Reiskleie, Niihr
'e, Sojabohnen. Eine gesunde Danntlora versorgt uns mit 
lügend Biotin. 
amiJ1-B8-Rauber: Durch die Einnahme von Antibi otika und 

~ulfonamiden kan n die Eigenversorgung gest6rt bzw. unter
bunden werden. 

Vitamin B9 (Folsaure) 

Vorkommen: In Hefe, Leber, Niere, weissen Bohnen , Spargeln , 
grünem Blattgemüse, Vollkomprodukten, Milch, Eiem und 
Nüssen. 
Vilamin-B9-Riiuber: Antibabypille, Antibiotika, Sulfonamide 
und Barbitursaure-Verbindungen. Die Folsaure ist luft- und 
sonnenempfindlich. 

Vitamin B12 (Cobalamin) 

Vorkommen: In Mileh, Milchprodukten, Eiem , Salzwasser
fi schen und magerem Fle isch 
Vitamin-B12-Riillber: Alkohol, Oestrogentabletten , Sehlafta
bletten 

Vitamin C (Ascorbinsaure) 

Vorkommen: In gTÜnen Blattgemüsen, FTÜehten, Sanddombeeren, 
schwarzen Johannisbeeren , Paprika, Peperoni , neuen Kartoffeln 
(ungesehii lt). 
Vilamin-C-Riiuber: Antibabypi lle, Rauehen, Erhitzen der Spei
sen, Lagerung, Trocknung und Oxydation. 
Wichtig: Urinproben werden durch Vitamin-C-Einnahmen ver
andert. Bei U ntersuchungen den Arzt informieren. 

Die meisten Vitamine stehen in enger Verbindung zueinander. 
Ebenso wird ihre Wi rksamkei t dureh die An- oder Abwesenhe it 
von Mineralstoffen und Spurenelementen beeinflusst. Es ist 
heute zum Teil moglieh, den tagliehen Bedarf festzulegen aber 
die Forscher sind noch sehr beschaftigt damit, die e inzelnen 
Stoffe in ihrer individue llen Wirkung zu überprüfen. Die 
gegensei tigen Abhiingigke iten oder Beeinflussungen sind noeh 
gross tenteils unerforscht und werden es wohl auch noch lange 
bleiben. 

SchJucken Sie darum nicht einfach irgendwelche isolierten 
Vitaminpraparate. Wenn Sie abwechslungsreiche , fri sch zube
re itete Nahrung zu sich nehmen, benotigen Sie im Normalfall 
keine zusiitzl iehen Gaben. Bei Krankheiten, die durch Vitaminmangel 
oder dureh zu hohe Zufuhr ausgelost werden , gehoren Sie auf 
jeden Fall in die Obhut eines e rfahrenen Arztes. 

Ich bin nonnalerwei se gegen die Einnahme von isolierten Vi
taminen ei ngestellt. Selbstverstandlich betrifft dies nicht vom 
Arzt verschriebene und von ihm überwachte Einnahmen im 
Sinne e iner Therapie. Dann kan n eine gezielte Z ufuhr von 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen durchaus an
gezeigt se in . 

Ueber die Mineralstoffe beriehte ieh in der niiehsten ez. 

Literaturhin weise: 
«Vi tamine und Minerale» von Edythe Cudlipp, Verlag Homemann 

«Riehtige Emiihrung, glüek lieher Korper» von B. Mader, Allsan 
Verlag. 

( ________ D_as __ ez_-_Le_s_e_r_fo_r_um ______ ~) 
Die Seiten für Leserbriefe, Meinungen und Beitrãge van Lesern für Leser der ez. 

WS!eb) Bereils des dllem habell wir Sie, liebe Leser der ez 
eingeladen , uns Ihre Meinung zu Qllgesprochenen Themen in 
Form VOJ7 Leserbriefen mitzuteilen. Sehrelfrem sindlvirjeweils 
iiber jede Zuschrift, die uns erreichl , 11lld selbstversrand/ich 
wird diese auch llngekiirzt ver6ffenllichl, solerl1 sie miI dem 
Namen des Ve/fassers unterzeichnel iSI , lInd nicht gegen Siue 
ul/d Anstand verst6sst. 
Dass es viel schwieriger ist, Meinungen , Gedanken llnd Ideen 
die in Diskussionen geiiussert werden , schriftlich zuformlllie
ren, ist W1S al/en k/ar . Wer esjedoch wagt, und sei es stilislisch 
nicht 100 %-ig formulierl , Beitrage miI seinem Namen llnter
zeichnet ver6ffentlichen zu lassen , hat lInsere besondere Ach
flll1g verdient. 
Er triu damil aus der Anonymitiit , ist nicht nur Konsumel1t und 
\lerhi/!t UI1S allen und den für unser Gemeinwesen tatigen 
Mitbürgern zur Meinllngsbildung unter Berücksichligung ver
schiedenster Argumellle. 

Briefe eines 94-jáhrigen 

Liebe aUe Freunde 

(<<al te» bezieht sich auf die Dauer der Freundschaft, nicht auf 
Euer Alter) 

Es ist an der Zeit , Eueh für die regelmiiss ige Zustellung der 
«elsauer-zytig» ganz herzlich zu danken . lch lese sie im Ben 
von A-Z, sogar die Inserate interessieren mich, kenne ich doch 
die meisten lnserenten . 

Vielleicht hat die ez lnteresse an bei1iegenden Leserbriefen, die 
ieh j eweils an 3-6 Zeitungen weitergebe. l hr seht also, dass de r 
alte Theiler die Hiinde nieht in den Sehoss legt und auf den 
Feierabend wartel. Politisieren tue ich heute noch geme und 
wenn ich e twas lese ode r vemehme, das mir nicht passt - tlugs 
sitzt man an die Maschine und guslet. Jch muss manchmal 
staunen, dass die Zeitungen meine manchmal etwas «spitzigen» 
Schreibereien meistens vollinhaltlich aufnehmen. Man Jegt 
schei nt ' s heute noch Wert auffreie Meinungsausserung. - Was 
ich da in der letzten ez zu lesen bekam von den Bergsteigern des 
HCE, hat mieh beeindruekt und es wird nieht lange dauem, bis 
man von einer Besteigung des Matterhoms durch das Grosseltempaar 
lesen wi rd , vie lle ieht sogar per Roll sehuh . 

Stromsparen 

Herzlieh grüsst Eueh und a lle HCE-ler 
Fritz Theiler 

Stromsparen? Das wird man auchdurch BundesratOgi 's «Bravo
Kampagne» kaum fertig bringen; denn Frau und Herr Schweizer 
lassen sich nicht so leic.ht vQn Bequemlichkeiten abbringen, die 
ihnen von der «Elektro-Geschaftswelt» mit kostspieliger Pro
paganda beigebraeht worden sind. Man ist nieht für Atomkraft
werke, nicht für Stauseen, nicht fürirgendwelche Einschrankungen. 
Wenn ich a ls alter Mann mich daran erinnere, wie man sich 

In der Folge erreichen wir damil eventuell auch im politischen 
Bereich eine erhohte Informationsbereitscha!t der Behbrden 
llnd Kommissionen, was sich wiederum befrllchtend auf deren 
Tatigkeit llnd die Bereitschafl der Bev61kerllllg Zllm gegenseitigen 
Verstandnis auswirken k6nnte . Was wiirde dem Geist derCH 91 
besser entsprechen? 
Dass neben hochpolitischen auch Gl1dere Themen P/atz im 
Lese/forum haben, wol/en wir anhand von Beitriigen des wiih
rend 25 Jahren in unserer Gemeinde wirkenden und heLite im 
95. Lebensjahr stehenden FritzThei/eraus Wa/lenwil beiEschlikoll 
dokumel1lieren . A/s ehemaliger elfo/greicher Dirigent des Har
monika-Clubs Ul1d Musik Lehrer iSI er in frellndschaftli cher 
Beziehung miI unserer Gemeinde verbllnden und gi/t a/s au f
merksamer Leser unserer ez. Esfreut /liIS , wenn Sie liebe Leser 
durch seine Beitrage zum Schreiben animiert werden. 

wahrend der beiden Weltkriege in a llen Teilen, nicht nur im 
Stromverbrauch , einschranken musste, so komme ich zum 
Sehluss, dass erst in Zeiten der Not gespart wird. 
Früher lebte man naeh der Dev ise: Spare in der Zeit, so hast du 
in der Not, heute he iss t's: Spare in der Not , dan n has t du Zeit. 
- W ie jedes lahr werden wahrscheinlich auch heuer wieder 
Weihnachtssterne an den Strassenlampen montiert und vor 
Weihnachten auf den meisten Balkonen Christbaumchen mit 
«Elektrokerzen» aufgeste ll t. Stellt manjemanden deswegen zur 
Rede, so ist der Stromverbrauch sooo minim , das s es nicht der 
Rede wert ist. Wie hoch beziffert sich dieser Stromverbrauch 
wohl in der ganzen Schweiz, und derj eni ge, der Tausenden von 
Leuchtreklamen, die nicht beachtet werden? 
Es hat e inmal e in ganz Schlauer gesagt, wenn die Manner sich 
wieder mit Seife rasieren würden, ginge der Stromverbrauch 
massiv zurück. Und schliess lich reklamieren wegen des zu 
hohen Stromverbrauchs am wenigs ten die Stromerzeuger. Wann 
wollen wir also mit Sparen beginnen? Doch sicher nicht erst, 
wenn die Not uns dazu zw ingt. 

Rheuma uud Katzen 

Ieh habe sei t liingerer Zeit Arthrose in den Hand- und Finger
gelenken. Wenn ich mich hinsetze, so kommt sofort eine Katze 
und legt sich mir auf die schmerzenden Hande und nach kaum 
1/2 Stunde spüre ieh e ine merkliehe Besserung. Wenn ieh dan n 
d ie Hande im heissen Ringelblumentee bade und nachher e ine 
gute Viertelstunde mit Beinwellsa lbe e inreibe, habe ich zwei bis 
dre i Tage keine Schmerzen. Dann müsste man das gle iche 
wiederholen, doeh dazu ist der Menseh (aueh ieh) oft zu naeh
lassig, bis die Schmerzen wieder kommen. 

Fritz Theiler, Wallenwil 
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Sportlicher Elsauer 

An den Motocross-MeisterschaftsIaufen in der Kategorie 125 ccm 
National sorgte der Elsauer Nachwuchsfahrer Roger Schmid 
für sehr gute Plazierungen. l e einen 7. Rang belegte er an den 
Rennen in Cilavegna (It), Volketswil, Lavegno-Mombello (It) 
und in Armeno (It). Regelmassige Plazierungen unter den ersten 
15 Rangen folgten an den Rennen in Bosisio (It), Mothern (F), 
Ceriano-Laghetto und in Schleitheim. So klassierte er sich irn 
S~hlussklassement der Meisterscnaft auf dem hervorragenden 
11. Platz mit III Punkten. Diese gewaltige Steigerung gegenüber 
seiner ersten Saison (20 Punkte) erzielte er mit hartem Training 
und einer seriosen Einstellung ohne die es in dieser Sportart 
keine Spitzenrange gibt. 

Die vie len weiten Reisen ins Ausland bringen zllsatzliche Stra
pazen mit sich. Im Fahrerlager herrschtjedoch immer eine tolle 
Almosphare und ei ne super Kameradschaft. Auch zum Training 
muss jedesmal der lange Weg naeh Italien in Angriff genommen 
werden , da in der Sehweiz kaum Pisten zur Verfügung stehen 
und auch trotz schriftlicher Anfragen immer nur negat ive Ant
worten eintrafen. Vielfaeh werden UmweltpolitischeArgumente 
in die Waagsehale geworfen. Es wird aber aussehliesslieh mit 
bleifreiem Benzin gefahren. In der Sehweiz gibt es kaum eine 
an dere Sportarl die mit immer grosseren Auflagen und andern 
Problemen konfrontiert wird. Motoeross ist ei ne spannende und 
spektakulare Sportart, die auch in der Sehweiz bei den wenigen 
Rennen eine imrner grbssere Zusehauerzahl anzieht. Jetzt be
ginnen für Rogerbereits die Vorbereitungen fürdie ne ue Sai son. 
Er startet naehstes Jahr in der Kategorie 125 eem International. 
Mit guten Resultaten hofft er an die erfolgreiehe Sai son 1990 
anzuknüpfen. Wenn man bedenkt, das s die finanziellen Auslagen 
für ei ne Saison mehrere tausend Franken versehlingten , die 
jeder Fahrer nebst dem Startgeld aus dem eigenen Sack berappen 
muss, so erstaunt den Aussenstehenden immer wieder mit wel
ehem Engagernent und Freude di ese Fahrer ihren Sport betreiben. 
Die Suehe nach einem Sponsor, der als Gegenleistung die 
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Werbeflaehe des Buses für sich beanspruchen konnte, verlief 
bisherergebnislos. Viel leicht mochteeine Elsauer Firma diesen 
fahrenden Werbetrager für sieh beanspruehen und gleiehzeitig 
als Hauptsponsor diesem einheimischen Fahrer einen guten 
Start in die erste International Saison ermogliehen. 

Einem weiteren Elsauer Motocrossfahrer gelang die Saison 
1990 mit guten Resultaten. Rolf Sommer aus Sehnasberg be
legte in der Kategorie Anfanger 125 - 250 cem den hervorra
genden 10. Platz in derGesamtwertung. Seine beste Klassierung 
hatte er mit dem 3. Platz am Motocross in Mothern (F). Auch 
er qualifizierte sich für die naehste Sai son in eine hohere 
Kategorie. Er f.hrt neu in der Kat. 250 cem Nat. 

Aueh bei den Seitenwagen sind nachstes Jahr Elsauer vertreten. 
Das Gespann Philipp Kempf (Kefikon) mit Beifahrer Roli 
Dietziger aus Sehottikon hofft in dieser attraktiven Kategorie 
Furore zu maehen. Ich wünschen allen Fahrern eine unfallfreie 
und erfolgreiche Saison 199 1 und werde in der ez darüber 
berichten. 

Elsauer zytig - gefiihrdet? 

Hans Sehmid 
EIsauerstrasse 4 

Die einst lebendige Dorfzeitung der Gemeinde Elsau hat seit 
Hingerem betrachtlieh an Attraktivitat eingebüsst. Zwar nimmt 
sie ihre Funktion zur Verbreitung von Vereinsnaehrichten mehr 
denn je wahr, aber das eigentliche Sai z in der Suppe, welches 
in einem solchen Organ letztlieh die politische Diskussion 
darstellt, fehlt weitgehend. Obwohl die Gemeinde Elsau brisante 
Themen zu bieten hatte, rührt sich weder von links noch von 
rechts etwas. Somit kbnnte man mei nen, in der Gemeinde Elsau 
seien alle gleieher Meinung, eine Ansicht, die woh l niemand 
ernsthaft teilen wird. 

Es stell t sieh deshalb unweigerlich die Frage, kon nen oder 
wollen unsere Kommunalpolitiker niehts Kritisches mehr 
schreiben oder was noeh schlimmer ware, dürfen sie es nieht? 
Ist das Mimosentum einiger Gemeindeobrigkeiten derart aus
gepragt, dass sie nur noeh mit Samthandsehuhen angefasst 
werden dürfen? Hat die elsauer zytig damit ihre Funktion als 
politisches Forum vollends eingebüsst? So1che Fragen wird 
sieh auch das Redaktionst.eam der elsauer zytig stel1en müssen, 
wenn es den Kampf gegen die überhandnehmende Langeweile, 
welche in seinem mit viel Idealismus gestalteten Blatt einkehrt, 
gewinnen will. 

Die Zeitung als einflussreiches Medium stellt ein wesentliehes 
Element eines demokratisehen Prozesses dar, indem sie als 
Trager der offentlichen Diskussion Minderheiten und Opposi
tionelle zum Zuge kommen lasst, welche sonst kaum in Erschei
nung treten konnten. Kann dieelsauer zytig diese Hauptfunktion 
nieht mehr ausüben , so werden ihre Jahre oder Monate gezahlt 
sein. Ein so1cher Niedergang ware zugleich Ausdruek der all
gemeinen parteipoliti schen Baisse, welche nieht nur in Elsau 
deutlieh spürbar ist. Zivilcourage und Ehrliehkeit seheinen auch 
für Kommunalpo1itiker mehr und mehr Fremdworte geworden 
zu sein, umso leichter fallt es dan n natürlich, eine Dorfzeitung 
durch ges teuerte Verharmlosung zu opfern. 

Christian Gross 

Streunender Hund reisst vier Schafe 

(mk) Der Hund ist der beste Freund des Mensehen , so sagt der 
Volksmund. Sei t vielen Jahrhunderten schon sind Hunde Be
gleiter des Menschen. Sei es als Wachhund, als Jagdhund, als 
Hirtenhund oder ganz einfaeh als «gewohnlicher» Haushund, 
für viele ware ein Leben ohne Hunde kaum mehr vorstellbar. 

Über die genaue Abstammungsgeschiehte des Hundes streiten 
sich die Gelehrten. Wahrend gewbhnlich einfach gesagt wird 
der Hund stamme vom Wolf ab, sind si eh die Forscher nieht 
ganz einig, ob nun Schakale, Hyanen oder indische Wildhunde 
die Stammvater unserer Haushunde sind. Ganz sieher jedoeh ist 
eines: Der Hund stammt von Raubtieren ab. Sei «Bello» oder 
«Fido» auch noeh so friedlieh und ansehmiegsam, in seinen 
Adern fliesst noch ein Tei l des Blutes seiner wilden Vorfahren. 
Gerade deshalb istes füralle Hundebesitzer wichtig, ihr Haustier 
nichteinfaeh sieh selberzu überlassen sondern es zu beaufsichtigen 
und zu beobaehten. Denn sehnel1 kan n es passieren, dass der 
vierbeinige Liebling ohne ersichtlichen Grund wieder zum 
Raubtier, ja beinahe zur Bestie wird. Oft ist es nur eine Klei
nigkeit, die vom Tier als Gefahr angesehen wird und den uralten 
Jagdinstinkt auslOst. 

In der Nacht vom 25. zum 26. November hat in unserer Gemeinde, 
bei Familie Hans Baumann in Sehottikon, ein streunender Hund 
vier Sehafe auf einer eingezaunten Weide angegriffen und 
teilweise buchstablich zerfetzt. Einem Schaf ri ss er die Flanke 
auf, Magen und Darm lagen am Morgen einige Meter vom 
verendeten Tier entfernt. Die anderen drei Sehafe waren so übel 
zugeriehtet, dass sie notgesehlaehtet werden mussten. Die Art 
wie die Tiere zugeriehtet wurden erinnert an Erzahlungen von 
hungernden WOlfen in Sibirien. Dass auch unsere Haushunde zu 
soleh reissenden Bestien werden kon nen hatten viele Hunde
besitzer sieher kaum für mbglieh gehalten. 

Die Ermitt lungen der Polizei haben bis heute noch keine neuen 
Erkenntnisse bezüglich des Hundehalters gebracht. Die Suche 
naeh dem Hund gestaltet sich insofern sehwierig, als niemand 
aus der Naehbarschaft das Tier beobachtet hat. Wir hoffen aber, 
dass dureh Hinweise aus der Lesersehaft der Hund vielleicht 
gefunden werden kann. Dieauf derWeide im Sehnee gefundenen 
Pfotenabdrücke messen 12 cm, das deutet auf einen eher grossen 
Hund hin. Das Tier muss stark blutbeschmutzt gewesen sein , der 
Besitzer muss folg lich etwas bemerkt haben. 

Wir bilten deshalb alle Personen, die in der fraglichen Nacht 
vom 25. auf den 26. November einen grõsseren streunenden 
Hund gesehen haben um Mitteilung. 
Bitte rufen Sie Fal11. H. Baumann oder den Polizeiposten Elsau 
an. 

Gerissene Schafe von Familie Baumann 

Leserbrief 

Ein grausamer und haarstraubender Anblick bot sich uns am 
Morgen des vergangenen 26. November an der Berghalde in 
Schottikon. Eine breiteBlutspur und Mageninhalteines Schafes 
führten vom Gehege über ein Grasbord bis zu unserem HaLIs. 
Eine riesige Blutlaehe «ziert» unseren Garagenvorplatz; einige 
Schritte weiter, hilflos, stumm und geHihmt vor Sehreck und 
Schmerz stehen zwei Sehafe. Die Haut wurde ihnen stellen
weise bei lebendigem Leibe heruntergerissen, tiefeFleischwunden 
klaffen überall an den Kbrpern, das Blut tropft unaufhbrlieh in 
den gefrorenen Schnee. Erstjetzt gewahren wir Opfer N-ummer 
drei (tragend). Es liegt tot in einer kleinen Bodenmulde neben 
den bei de n anderen Tieren . Der Zustand dieser armen Kreatur 
spottet jeglicher Besehreibung; die Eingeweide sind herausgerissen, 
buchstablich die ganze Flanke des Tieres ist offen. Und nun 
sehen wir auch das vierte Tier (tragend). Mehr tot als lebendig 
ist auch dieses Schaf zu Tode verletzt und erbannlich anzusehen. 
Vbllig fassungs los stehen wir da und kampfen gegen das Ge
fühl , wenn sich einem der Magen umzudrehen droht. Tranen 
steigen uns unverhofft in' die Augen und mir schiesst der 
Gedankedurch den Kopf: «Wie sage ich das dem Besitzerdieser 
armen Tiere?» Denn es ist leider vor fast drei Jahren schon 
einmal dasselbe passiert. 

Dass nun ein zermürbendens, oft ironiseh anmutendes Gerangel 
um behbrdliehe Zustandigkeit für diesen Fali entbrennt, ist nur 
ein bittererWennutstropfen in dieserGeschichte. Ahnlieh verhalt 
es sich mit der Suche naeh einem Metzger, der die unrettbaren 
Schafe doch endlieh von ihren unsagliehen Leiden befreien 
würde. Sehliesslieh finden wir unkonventionelle und selbstlose 
Hilfe bei einem uns bekannten Bauern im Dorfe, dem es sei
nerseits zudem gelungen ist, Verstarkung zu mobilisieren. Den 
Betreffenden sei an dieser Stelle noehmals von Herzen gedankt. 
Dass sich die Suche nach dem Verursaeherdieser «Schlachterei» 
sehr sehwierig bis fast hoffnungslos gestalten würde, war allen 
sehnell kiar. einzig die deutLiehen Fussspuren im gefrorenen 
Sch nee lassen auf einen grossen Hund schliessen. Und dass das 
betroffene Tier zweifellos mit überdeutliehen «Kennzeichen » 
seiner Tat naeh Hause zurückgekehrt sein muss, ist ob des 
angerichteten Blutbades ausser Zweifel. Somit ist auch der 
betroffene Hundehalter gewarnt. 
Aber Hand allf's Herz, wieviele Hundebesitzer würden schon 
freiwi 11 ig ihren vierbeinigen Begleiter bei der Polizei denunzieren, 
zumal ein unbeaufsichtigter Ausflug eines Hundes gar nieht 
erlaubt ist? Leider kan n und will unsere Gesellschaft dem Tier 
keine artgerechten Freiraume mehr gewahren, was zu drastischen 
Konsequenzen sowohl beim Menschen als au eh beim Tierführt. 

Tatsache bleibt, dass ein Hund, der ein so1ches Verhalten 
aussert, au eh wenn es teilweise seiner Natur entspricht, eine 
grosse Gefahr darstellt. Der Halter dieses Hundes sollte sich 
Reehenschafr darüber geben, was für eine «Zeitbombe» ihn da 
tagsübertreuherzig anwedelt. Diesmal waren esja nur Sehafe ... 

Fazit: Zurück bleibt ein ungelbster Fali , um den sieh niemand 
kümmern kann oder will, ein erheblieher Schaden und ei ne 
vollig entmutigte Familie Baumann , der der Appetit aufLamm
f1 e isch und die Lust auf die Schafzucht für langere Zeit wohl 
vergangen sein dürfte. Und wieviele integere Hundebesitzer 
werden nun wohl wieder zu leiden haben? 

Die Naehbarin, M. Baumann-Ganioz 
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Zum Gedenken der Verstorbenen 

Sogt nicht, doss die Toten tot sind. 

Etwos von ihrem Wesen lebt weiter 

in ihren Nochlmmmen. 

C lara Sommer 

" 6.10.1905 
t 13. 12. 1989 

Fanny Rasa Ganioz- Hux 
* 22.05.1924 
t 19.01.1990 

Anna Hiihni-Barteld 
*26.03. 19 10 
t 20.12.1989 

Emilie Mina Frey-Kagi 
* 11.02. 19 12 
t 30.0 I. 1990 

Tschu Tse 

Arnold Angst-Graf 
* 8.06. 1923 
., 2 1.1 2. 1989 

Bertha Wüst-Klaui 
* 4.06.1909 
t 3 1.0 1. 1990 

Frieda Brunner-Mazzo leni 
" 7. 12.1 9 10 

Adolf Niinni-Bruggmann 
* 4.08. 192 1 

Ida Stutz-Huggenberger 
* 4.12.1920 

t 23.02. 1990 t 4.03. 1990 t 10.03.1 990 

Marlise Friedrich-Roduner 
* 29.0 1. 1945 
t 3 1.10.1990 

Germaine Wehrlin-Dupuis 
* 09.08.1903 
t 3 1.1 0.1990 

Eckhard Siegfried Nikolaiski -Hecht 
* 28. 12. 1924 
t 11 .0 1.1 990 

Anna Sommer-Bürgin 
* 3. 12. 1905 
t 10.02.1990 

Edwin Gubl er-Oberholzer 
* 16. 10.1904 
t 1 1.03. 1990 

> 

Anna Sommer-Egli 
* 22.08. 1896 
t 14.04.1990 

Maria Nüssli -Hegge 
* 7.03.1903 
t 24.05.1990 

Lina Schoch -Hug 
* 16.08. 1902 
t 3.08.1990 

Anna Mina Fink 
* 16.0 1.1 900 
t 15.10. 1990 

Emma Sommer-Eg li 
* 25.0 1. 1908 
t 16.04.1990 

Ernst Blihler-F6hn 
* 3. 10. 1925 
t 19.06. 1990 

Li selotte Dünki-Sommer 
* 2.04.1 933 
t 3 1.08. 1990 

Robert Willi Soom-Buchmann 
* 3. 12. 1907 
'1 24. 10.1990 

Maria Zürrer-B6r1in 
* 5.07. 1907 
t 19.05. 1990 

Helmut Weiss- B6ckle 
* 18. 10.1929 
t 30.06.1990 

Cosirno De Matteis 
" 8.02.1952 
t 26.09.1990 

Hans Reller 
* 2 1.02. 1904 
'125. 10.1 990 

Heinrich Christen 
" 24.06. 1906 
'1 15.07.1990 

Bertha Naegeli-Huber 
* 4.06. 1906 
'1 27. 10. 1990 
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Kleininserate 

Zu vermieten: 

Haute - Nendaz: 
Sehõne 2 112 Zimmer-Ferienwohnung miI 4 Bellen 

Auskunft Te!. 052/36 24 60 

Laax : 
Sehõne, sonnige 3-Zimmer-Wohnung miI seehs Bellen 

Telefon 0521 36 17 25 

Laax: 
1- uud 2-Zimmer Ferienwohnung 

Auskunft ertei lt: 
Esther Sehmid, Restaurant Frohsinn, Telefon 36 Ii 22 

Zu verkaufen: 

Sehõne Chrislbaume 
Bitte tel. reservieren, Báume konnen kurz var Weihnachten 

abgeholt ader geliefert werden. 
Max Ott-Peter, Gartnerei, Te!. 36 Ii 45 

gün stig abzugeben: 
Herren-Lederjacke mit warmem PelzfuUer 

neuwertig, braun, ca. Gr. 44, 
Te!. 36 1578 

Gesucht: 

4-Zimmer- Wohnung 
in Rümikon!Raterschen 

für Mitarbeiter Taxi Sehonenberger, Te!. 362222 

Wo finde ieh, Frau 44 j., eine 
ca. 3 Zimmer- Wohnung ? 

Bin Pflanzen- und tierliebend und brauche ein Stück Garten. 
Te!. 01/788 1835 von 8.00 - 9.30 Uhr 1 naeh 20.00 Uhr 
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Infolge Pensionierung suchen wir auf 
Anfang Januar 199 1 eine 

Mitarbeiterin, 
die die Wasche besorgt und Reinigungsarbeiten erledigt. 

1-2 Tage pro Woche. Diese Arbeit kbnnte auch von 
2 Kolleginnen wie bisher übernommen werden. 

Weitere Auskünfte e rtei lt Regula Bernhard, 
Peslalozzihaus Ratersehen, Te!. 36 14 13 od. 36 Ii 24 

Wir suehen per l. April 1991 eine 
2-3 Zimmer Wohnung miI Garage 

in der Gemeinde. 
Fam. Zangrando, Tel P: 36 19 71 1 G: 81 49 46 

Gratulationen 

Un seren lubilaren gratulieren wir ganz herzlich und wünschen 
ihnen gute Gesundheit, viel Freude und einen schonen Festtag. 

zum 80. Geburtstag 

8. lanuar 1991 
Anna Brunner 

Altersheim Riimismühle 

27. lanuar 1991 
Gerlrud Gaehnang-Kappeler 

Haldenslrasse 15 

Am 27. 1. 91 feiert 
Gerlrud Gaehnang-Kappeler 

Die Redaktion 

an der Haldenstrasse 15 in Schottikon ihren 
80. Geburlslag. 

Wir gratulieren herzlich: 
Susi Gachnang und Familie 

Schulerfolge 

Mare Sehmid, Elsau 
hat am Technikum Winterthur, Ingenieurschule 

das Diplom in der Abteilung Elektronik, 
Fachrichtung Nachrichtentechnik und Informatik erworben. 

Ursula Hofmann, Rãterschen 
hat nach Studien an der ETH Z ürich und der Universitiit 
Lausanne die Ausbildung zur Apothekerin erfolgreieh 

abgeschlossen. 

Herzliche Gratulation 
Die Redaktion 

Die Firma Heinz Schmid AG und ihr Team 
gratulieren ihrem Mitarbeiter 

Werni Hofmann 
ganz herzlich zur bestandenen Meisterprüfung. 

Gebrüder Albanese AG 
Bauunternehmung 
Raterschen 

Hoch- und Tiefbau • Sch/atterstr. 61 
Te/. 052136 1258 • 8352 Raterschen 

Pressespiegel 

Elsauer Sehlagzeilen aus dem Landboten (LB) und dem 
Tages Anzeiger (T A) 

25.10.90 LE Elsau-Wiesendangen: Anfang Oktober warder 
Eigentumsantritt in der Waldzusammen
legungsgenossensehaft 
- Grossteil de,. Waldstrassen geht in den Besitz 
de,. Gemeinde üher 

26.10.90 LB EIsau: Gebaude vollstandig ausgehoh1t - Vom 
A1tbau ist nicht mehr viel übriggeblieben 
- Die «Son ne)) Riiterschen ist weitgehend neu 
aufgebaut 

O l.ll. 90 LE Steuerfussenkung um drei Prozent -Gemeinderat 
unterstützt Forderung der Pendler nach Zürich 
nach besseren Anschlüssen 
- CH-91-Aktivitiitel1 in Gemeinde EIsau m;t 
zwei Schwerpunkten 

03.11.90 LE Ratersehen: SP lasst sieh über die Aufgaben 
und Funktionen der Pro Senectute inforrnieren 
- U ngeniigende InformatiOlI zur «Son ne» kritisiert 

lugendraum Elsau: Vorliiufige Schliessung 

08.11.90 LE Rümikon: Ortsverein in der Spinnerei Bühle r, 
Sennhof 

12.11.90 LE Elsau: Wie Kinder vor fremder Gewa1t zu 
schützen sind 
- Offene Gesprac:he in der Familie 

19.11.90 LB EIsau: Gut besuehte Unterhaltungen des Har-
monika-Clubs 
- JUlIg und al! spielt Akkordeon 

22.11.90 LB Gemeindeprasidenten über Entwieklung «sehr 
besorgt» 
- Notstand in der Asylfiirsorge 
(Gemeindepriisidentenvereinigung Winterthur
Land/J. Huber, Elsau) 

05.12.90 TA Stromleitung EIsau-Zel1 bleibt aufMasten 
- Die drei Jalu'e a/te Beschwerde wurde \lom 
EVED abgelehl1l. 

Eine Frage, die man sich jedes Jahr zur Weihnachts
zeit immer wieder von Neuem stellt. 
Kleine und grosse Geschenke finden Sie in hervorra
gender Qualittit in unserem Fachgeschaft. 

••• ••• ••• 
Wir freuen uns aut Ihren Besuch 

••••• ••••• •••••• •••••• •••••• • •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• • ••••••••••••••• ••• ••• ••• • •••••••••••••••••••••••••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• • •• ••••••• ••••••• ••• ••• •••••••••• ••• ••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
heinz ochsner eisenwaren 

haushalt 
spielwaren 

CH-8355 aadorf 
bahnhofs!rasse 6 
!e!efon 052 611202 

I m I Wochenkalender 

Montag 
14.00 - 17.30 
16.00 - 17 .30 
18.00 - 22.00 
18.00 - 19.00 
18.30 - 20.00 
18.30 - 21.30 
19.00 - 20.00 
20.00 - 21.30 

Dienstag 
09.00 - 11.30 
12.00 - 22.00 
17 .00 - 18.30 
17.00 - 19.00 
17.00 - 18.15 
18.15 - 19.30 
18.30 - 20.00 
19.30 - 21.30 
20.00 - 21.30 
20.00 - 21.30 
20.15-21.45 

Mittwoch 

Sauna: 
Ludothek 
Sauna: 
Jugendriege 1. - 5. Klasse 
FC-Training Junioren B 
VMC Radballtraining 
Turnen für Jedermann 
Damenriege DTV 

Sauna: 
Sauna: 
Konfirmandenunterricht KI. 
Bücherausleihe 
FC-Training lun. E 
FC-Training Jun. C 
Gertitekurs für lugendliche 
FC-Training 1.+ 2. Mannschaft 
Frauenchor 
TV-Handball Aktive 
Gemischter Chor, Proben 

Frauen allgemein 
Kindergarten Elsau 

Gruppen 
Turnhalle Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Schulhaus Süd 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Ebenet 

Gruppen 
Mãnner allgemein 

Kichgemeindehaus 
Gemeindebibliothek 

Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Turnhalle Süd 
Schulhaus Ebnet 

Schulhaus Süd 
Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

jeden 1. Mittwoch im Monat Seniorenwanderung 
jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat Mütterberatung 
08.00 - 09,00 Gesundheitsturnen 

Schulhaus Ebnet 
Pestalozzihaus 

Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Frauen allgemein 
Schulhaus Ebnet 

09.00 - 10.00 MuKi-Turnen 
10.00 - 11.00 MuKi-Turnen 
09.00 - 22.00 Sauna: 
17.00 - 18.30 FC-Training lun. D 
17.30 - 18.30 FC-Training lun. F 
18 .30 - 20.00 FC-Training Senioren I Volleyball 
19.00 - 22.00 Jugendtreff Elsau, Hock 

SchuJhaus Süd 
abw. Süd IEbnet 

Jugendraum 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
20.00 - 21.30 Mtinnerriege 
20.15 - 2 1.15 Senioren-Turnen Mtinnerriege 

D01Z1Zerstag 
09.00 - 22.00 
09.50 - 10.50 
16.00 - 17.30 
16.00 - 18.00 
17 .00 - 18.30 
17.00·18.00 
17.00 - 18.00 
18.30 - 19.30 
18.30 - 2 1.30 
19.00 - 20.00 
19.00 - 20.00 
20.00 - 21.30 
20.15 - 21.45 
20.15 - 21.45 

Freitag 
09.00 - 10.30 
11.00 - 16.00 
16.30 - 22.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.00 
18.30 - 21.30 
19.00 - 20.00 
19.00 - 22.00 
19.00 - 21.30 
20.00 -

Samstag 

Sauna: 
Altersturnen allgemein 
Ludothek 
Bücherausgabe 
Konfirmandenunterricht KI. 2 
Kinderturnen 
Mãdchenriege Uüngere) 
Madchenriege (mittlere + altere) 
FC-Training l + 2 Mannschaft 
Harmonika-Club lunioren 
Alemgymnastik Frauen + Manner 
FC-Training 3. Mannschaft 
Harmonika-Club 
Frauenriege DTV 

Sauna: 
Sauna: 
Sauna: 
Handball l un. B 
lugendriege 6, Klasse u, Oberstufe 
VMC Radballtraining 
Handbal1 lun. B 
lugendtreff Elsau, Hock 
Tumen TVR 
Mãlmerchor 

09.00 - 22.00 Sauna: 
13.00 - Pfadfinder 

Sonntag 
09.00 - 22.00 
09.30 
09.30 
10.30 
11.00 
13.30 - 18.00 

Sauna: 
Evangelisch ref. Gottesdienst 
SonntagsschuJe 
l ugendgottesdienst 
Rõm. Kath . Gottesdienst 
lugendtreff Elsau 

Frauen alJgemein 
Singsaal Ebnet 

Kindergarten Elsau 
Gcmeindebibliothek 

Kichgemeindehaus 
Schulhaus Süd 

Tumhalle Ebnet 
Tumhalle Ebnet 
Schulhaus Ebnet 

Schulhaus Süd 
Schulhaus Süd 
Schulhaus Süd 
Schulhaus Süd 

Tumhalle Ebnet 

Gruppen 
Frauen allgemein 

Manner allgemein 
Schulhaus Süd 

Turnhalle Ebnet 
Schulhaus Süd 
Schulhaus Süd 

lugendraum 
SchuLhaus Ebnet 

Singsaal Ebnet 

Mãnner allgemein 
gemãss Anschlag 

Paare allgemein 
Kirche Elsau 

Kichgemeindehaus 
Kirche Elsau 

Schulhaus Ebnet 
lugendraum 
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Denken Sie beim Planen von Anlãssen an e íne eventuelle Darumkollision. Um diese zu venneíden, liegt in der Gemeinde
kanzlei ein VeranstaltungskaJender auf. Wír bítten Sie, auf bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu nehmen. 

Dezember 1990 16. 

Januar1991 

Februar 

Miirz 

April 

Mai 

22. 
23. 

4./5./6. 
li. 
12. 
16. 
19. 
20. 
23. 
25. 
29. 

8. 
8. 

13. 
13. 
22. 
23. 
24. 
28. 

i. 
i. 
2. 
2. 
2. 
8. 

13. 
15. 
15. 
16. 
20. 
2 i. 
23. 

10. 
27. 

25. 
25./26. 

Ref. Kirchgemeinde 
Schule 
Ref. Kirchgemeinde 

Omithologischer Verein 
Miinnerriege 
Velo-Moto-Club 
Ref. Kirchgemeinde 
Tumvereine 
Ref. / Kath. Kirchgemeinden 
elsauer zytig 
Frauenchor 
Erwachsenenbildung 

Gemeinde Elsau 
elsauer zytig 
Ref. Kirchgemeinde 
elsauer zytig 
OV Rümikon 
Chniipflibüetzer 
Ref. Kirchgemeinde 
Damentumverein 

Oek. Vorbereitungsgruppe 
Harmonikaclub 
Velo-Moto-Club 
Miinnerchor 
elsauer zyti g 
Gemischter Chor 
Miinnerriege 
Miinnerchor 
EI Volero 
FC 
Frauenverein 

V ereinspriisiden tenkonferenz 
Primarschule 

elsauer zytig 
elsauer zytig 

Turnverein 
Miinnerchor 

Die Vereinskommission 

Advents-Singen, 20 Uhr in der Kirche 
Silvester 
Gemeindeweihnacht 18.00 Uhr Bergholz 

18.40 Uhr in der Kirche 

Kleintier-Ausstellung 
Absenden, Rest. Stemen 
Altpapiersammlung 
Mittagstisch für Senioren, Kirchgemeindehaus 
Abendunterhaltung 
Oek. Familiengottesdienst 
Redaktionsschluss «Schniirri » 
GV 
Àlter werden - Alt se in 

TZ-Gastspiel, 20 Uhr, Mehrzeckhalle 
Verteilung «Schnõrri» 

Mittagstisch für Senioren, Kirchgemeindehaus 
Redaktionsschluss ez 58 
GV 
Kinderfasnachtsumzug, 14 Uhr , Schulhaus Ebnet 
Brot für Alle-Sonntag 
GV 

Weltgebetstag 
GV 
Radballgrümpeltumier 
Bali in der Mehrzweckhalle 
Verteilung ez 58 
GV 
GV 
GV 
GV 
Altpapiersammlung 
GV 
GV 
Schultheater in der Mehrzweckhalle 

Redaktionsschluss ez 59 
Verteilung ez 59 

Altpapiersammlung 
Eidg. Siingerfest in Willisau LU 


