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Video - TV - Hi-Fi - Kleingerate - Antennenanlagen - Satelliten-TV - Musikanlagen 

Neues 

SERVICE-CENTER FÜR UNTERHALTUNGSELEKTRONIK 
Gewerbehaus Im Halbiacker Sa, Rümikou, 8352 Elsau-Rii.terscheu 

SI. Gallerstr. 

Dietiker & Humbel AG 
servlce-Center, Rumlkon 

Ohrbuhl 

Wir haben au! einer F lai:he von über 500 m2 eine neue Werkstatt mit Lager und Laden eingerichtet, 

Wir reparieren al/e Gerate der Unterhaltungselektronik 
(sofern in der Schweiz die nbtigen Ersatzteile erh;dtlich sind) 

Ab sofort kb'nnen Sie fi/r alle Reparaturen 

- direkt im Riimiker Service-Center vorbeikommen 
Gratispctrkplatze direkt vor der Eingangstiire 

- oder wie bisher tmsere Ladenlokalitaten am Obertor 37 in Winterthur besuchen 
(der Laden ist auch am Montag ab 8 U hr gebffnet) 

- oder iiber die Hotline 212 55 58 defekte Gerate von unserem Servicedienst holen lassen. 

Unter der Leitung von Herrn Anton Studerm, Werkstattchef, bemi/ht sich unser Service-Team, Sie in allen 

technischen Belangen optimal Ztt bedienen, 

Wir danken Ihnen schon heute fú'r Ihr Vertrauen ttnd freuen ttns, Sie bald in unserem Service-Center zu 

begriissen. 
Dietiker & Hli1nbel AG 
Ihr Service-Team 

PS: Wann haben Sie das letzte Mal die VideokbPfe reinigen lassen? 
!St Ihre Videokamera fi/r die nái:hste Perienreise startbereit? 

Dietiker & Humbel 
. Video - TV - HiFi 

Obertor 37 8400 Winterthur 052 - 212 55 58 
Service-Center und Laden, Halbiacker sa, 8352 Rümikon 

Óffnungszeiten im Service-Center: 
Dienstag bis Freitag 8-12 Uhr / 13-18 Uhr 
5amstag 8-12 Uhr / 13-16 Uhr 
über Tel. 212 55 58 auch am Montag 

im Wert VOU Fr. 30.-
Pro Repm"atur kmm ?liU" l Glltschein eillgelôst werden. 

Giiltig bis 31. Dez. 1992 
Dietikf!1" & H!tJl1beL AG j 
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Liebe beser 

Optimismus ist angesagt! 
(eh) Allen Hiobs- und Katastrophen
meldungen zum Trotz ist er wieder 
eingekehrt und lasst die Natur zu 
neuem Tun anregen; Frühling ist's! 

Kaum eine Woche ist es her, als ein 
ungewohntes Knistern in der sonst 
unauffalligen Fohre mieh bewog, diese 
naher zu begutaehten. Gras waeh
sen hort man selten, doeh wenn Foh
renzapfen, angeregt dureh warmen
de Sonnenstrahlen das erste Mahl 
ihre «Blãtter» spreizen, ist allemal 
Wachstum horbar. Man stelle sieh 
var, was wãre, wenn die Blütenknaspen 
am Kirsehbaum mit einem satten 
«plopp» und die Tulpe mit «gieren» 
ihre Praeht hervorbringen würden. 
Auch die Vogel scheinen wieder auf 
Brautschau zu sein, ist doch da ei
ner, der unüberhorbar und mit gros
ser Ausdauer sein er Angebeteten die 
Vorzüge einer Zweierbeziehung an
preist. 

Verstandlieh, dass Diehter und Lie
dermaeher dem Einzug des Frühlings 
Verse widmen und darin das neue 
Leben und die Schonheit der Natur 
besehreiben. Aueh der Mensch, so 
dünkt's mich, braucht den Frühling, 
zeigt ihm dieser doch, das s naeh ei
ner Phase der «Wohnungsabnützung)) 
nun «Aufbruch in's Freie)) angesagt 
ist. ' 

«Aufbruch)) auch im Sinne von et
was bewegen und unternehmen, sich 
für eine Idee einsetzten, seine Vor
stellungen verwirklichen. 

Wie schon, dass uns die Natur stets 
wieder auf's Neue vOrlebt, dass Hin
dernissen und pessimistisehen Stim
mungen zum Trotz aus einer Phase 
des Stillstandes und der Ruhe alles 
wieder mit neuem Leben erfüllt wird . 

Der im Sonnenstrahl liegende Kater 
blinzelt mit den Augen, offnet sie, 
steht auf und gahnt, dass man ab 
der Anzahl der sichtbaren Zahne fast 
ersehrickt, macht einen Riesenbuk
kel und streckt sieh. Zuerst das lin ke 
und dann sehon langsam das reehte 
Vorderbein. 

Auf was warten wir noeh? 
Packen wir es an! 

Ihre ez-Redaktion 
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Im Bli€kpuFlkt 000 

50ndermüllofen Oberwinterthur 

Kommt er oder kommt er nlcht? .. . . 
In letzter Zeit ist es ruhig geworden um den geplanten Sondermllllofen m Oberwm
terthur. Das bedelltet jedoch nicht, dass das Pro/ekt ad acta gelegt ISt. Im Gegen
teil, auf politischer Ebene wird das Thema intenslv bearbeltet. 

Stand der Planung 
(11 z) Gesamtsehweizeriseh sind vier 
verschiedene Szenarien formuliert, wie 
die anfallenden Sondermüll-Massen 
in unserem Land entsorgt werden kõn
nen. Dabei ist Winterthur als Stand
ort eines Verbrennungsofens in al
len Szenarien unbestritten . An der 
Tatsaehe, dass Winterthur als Stand
ort bereits von Seiten des Bundes 
gesetzt isi, hat sieh niehts geándert. 

Gegenwártig "iuft im Kanton Zürieh 
das Einwendungsverfahren . Das Amt 
fur Raumplanung hat die zahlreiehen 
Einwendungen gegen den geplanten 
Standort des Sondermüllofens in 
Oberwinterthur zu bearbeiten, zu 
begutaehten und zu beantworten. 

Die Raumplanungskommission des 
Kantonsrates befasst sieh gegenwár
tig mit der Frage, ob ein Eintrag in 
den Entsorgungsplan des Kantons 
Zürieh notwendig sei oder nieht. Das 
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Geseháft ist noeh nieht abgesehlos
sen ein Antrag der Kommission zu 
Ha~den des Kantonsrates noeh nieht 
fo rmuliert. 

Wie geht es weiter? .. 
Die Stadt Winterthur hat lO emem 
baureehtliehen Vorentseheid den 
Standort Obewinterthur abgelehnt. 
Gegen diesen Entscheid hat der Kanton 
als Bauherr Rekurs erhoben. Die Bau
reehts-Kommission ist jedoeh auf den 
Rekurs nieht eingetreten und hat diesen 
mit der Begründung der Niehtzustán
digkeit weitergeleitet - an den Re
gierungsrat. Dies würde bedeuten, dass 
der Bauherr gleiehzeitig aueh Rekurs
instanz ware, eine zumindest frag
würdige Siluation, die dem Prinzip 
der Gewaltentrennung nieht ent
sprieht. Seitdem herrseht in dieser 
Angelegenheit Funkstille. 

Am 10. Apri! (naeh Redaktionssehluss 
der ez) wird die Raumplanungskom-

Bürgerliche Mobel, 
Kle i nantiqu itaten, 

Uhren und Rust ika les 

Treffpunkt 
für Kenner und Sammler 

Úffnungszeiten: 
Montag geschlossen 

Dienstag bis Freitag 14.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 9.00 - 16.00 Uhr 

Elisabeth Studer, 8523 Hagenstal bei Elgg 
Te!. 052 / 481088 

mission zu Handen des Kan tonsra
tes voraussiehtlieh einen Zeitplan zur 
Behandlung der Einwendungen vor
legen. Ein konkreter Antrag bezüg
lieh eines Eintrages in den Entsor
gungsplan ist noeh nieht zu erwar
ten . 

Es seheint, als seien die Oiskussio
nen neu entfaeht, ob ein Eintrag in 
den Entsorgungsplan überhaupt not
wend ig ist. Kein Eintrag in den Ent
sorgungsplan würde bedeuten, dass 
die politisehe Diskussion um den 
Standort erledigt wáre. Es káme dan n 
direkt zu einer Baueingabe seitens 
der Bauherrsehaft an die Stadt Win
terthur um eine Baubewilligung. Gegen 
diesen Entseheid kann rekurriert wer
den. 

Wie ku 'z oder lang der Weg zu ei
nem allfálligen Sondermüllofen Ober
winterthur ist, hángt vorerst von der 
Frage des Eintrages in den Entsor
gungsplan ab. Wann ein Antrag for
muliert und ein Entseheld gefallt wHd, 
ist noeh nieht absehbar. Die ez bleibt 
auf jeden Fall in dieser Angelegen
heit am Ball und wird zur gegebe
nen Zeit an dieser Stelle wieder in
formieren . 

• 
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Busverbindun9 Winterthur-HB-Elsau-5c;hlat-t teehniseher Maehbarkeit und der 
voraussiehtliehen Wirtsehaftliehkeit 
aufgestellt wurde, und zwar dureh 
die beiden Verkehrbetriebe und das 
Ing.-Büro. Selbst der Gemeinderat 
konnte keine Sonderwünsehe mehr 
anbringen . Wir hatten die Mõglieh
keit, den Fahrplanvorsehlag anzuneh
men oder abzulehnen. Dieser wird 
nun noeh vom Verkehrsrat geneh
migt werden müssen. 

Seit gut drei ]ahren wird EIsau dureh 
die Buslinie Nr. 9 der Winterthurer 
Verkehrsbetriebe mit dem Stadtzen
trum Winterthur verbunden. Leider 
führt diese Linie nieht direkt zum 
Hauptbahnhof, wie es der Gemein
derat eigentlieh von allem Anfang 
an gewünseht hátte. Die Route über 
Klein-Hegi-Etzberg ist nieht benut
zerfreundlieh. Es überraseht deshalb 
kaum, dass die Zahl der Busbenützer 
weit unter den Erwartungen der ur
sprüngliehen Busin itianten zurüek
blieb. Prompt reagierte denn aueh 
der Züreher Verkehrsverbund, der 
unmissverstándlieh auf die sehr un
genügende Wirtsehaftliehkeit des 
EIsauer Busses aufmerksam maehte. 
Mõgliehe Konsequenzen wurden dem 
Gemeinderat angedeutet: Einstellung 
der Linie 9 auf Fahrplan 1993 oder 
Übernahme sá mtIieher Kosten des 
Busbetriebs dureh die Gemeinde EIsau. 
Es sei hier festgeste llt, dass dies ei ne 
allgemeine Politik des ZVV ist, wel
ehe aueh gegenüber anderen Züreher 
Gemeinden zur Anwendung kommt. 
Der Gemeinderat ist an einer guten 
Verkehrsersehliessung mit den Stád
ten Winterthur und Zürieh interes
siert. Um aber den Busbetrieb wirt
sehaftlieh tragfáhig zu gestalten, muss 
naeh einer benutzerfreundliehen 
Verbindung zum Hauptbahnhof ge
sueht werden . Da uns bekannt war, 
dass die Oberstufe einen neuen, grõs
seren Sehulbus fur die Sehlatter Sehüler 
benõtigt, traten Vertreter des Gei
meinderates sehon 1990 an die Ge
meinde Sehlatt und an die Oberstu
fensehulpfl ege mit dem Vorsehlag, 
die Mõgliehkeit ei ner direkten Busli
nie Sehlatt-EIsau-Hauptbahnhof, unter 
Einsehluss des Sehülerverkehrs der 
Oberstufe zu prüfen. Von den Win
terthurer Verkehrsbetrieben erhielten 
wir keinerlei Unterstützung für un
ser Anliegen. Es blieb uns deshalb 
niehts anderes übrig als aueh die PTT 
in unser Konzept einzubeziehen. Es 
fanden versehiedene Sitzungen zwi
sehen den Prásidenten der Oberstu-
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fe EIsau/Sehlatt und den beiden po
litisehen Gemeinden, zusammen mit 
Herr Prof. Wieland, Prásident der Ver
kehrsvereinigung Winterthur/Wein
land, statt. Bald stellte si eh hera us, 
dass eine Busverbindung naeh Win
terthur gemáss unseren Vorstellun
gen durchaus realistisch ist, eine eI
ste Probefahrt Sehlatt-Elsau zum 
Hauptbahnhof zeigte eine vernünf
tige Fahrtdauer. Erfreulieherweise 
erklárten sieh die Gemeinde Sehlatt 
und die Oberstufensehulpflege sehr 
raseh bereit, diese Lõsung ernsthaft 
weiterzuverfolgen. Der Verwirkliehung 
eines konkreten Fahrplanvorsehlags 
stand aber noeh ein langer Weg be
var. ]etzt musste der «Dienstweg» ein
gesehlagen werden: Einsehaltung des 
ZVV und der Regionalplanung Win
terthur und Umgebung (RWU), die 
in einem solchen Projekt federfü h
rend sind. Die beiden politisehen 
Gemeinden wurden nun zu Bittstel
lern. Einladungen an Sitzungen über 
das Buspro jekt erfolgten fortan über 
das von der RWU beauftragte Ing.
Büro Rutishauser. Versehiedene Sit
zunge~ fanden in unserem Gemein
deratszimmer statt, und zwar in fol
gender Zusammensetzung: 

Obsehon aueh der neue Fahrplan 
keinen durehgehenden Halbstunden
takt bringt, ist der Gemeinderat doeh 
sehr erfreut über das erreiehte Resul
tat. Wir sind sehr zuversiehtlieh, dass 
sowohl die Interessengemeinsehaft 
pro Bus EIsau, wie aueh die übrigen 
Busbenützer die vorgesehene Neure
gelung des Busverkehrs als grosse 
Verbesserung gegenüber dem heuti
gen Zustand begrüssen werden. Die
se bringt der Oberstufe mit minima
lem finanziellem Aufwand betráeht
lieh bessere Dienstleistungen für die 
Sehlatter Sehüler. Die Steuerzahler 
beider Gemeinden werden von ei
ner unnõtigen Investition und ho
hen, wiederkehrenden Ausgaben für 
einen festangestellten, sehuleigenen 
Busehauffeur befreit. Zustimmung des 
Verkehrsrats vorausgesetzt, bekom
men wir eine Busverbindung, wel-

Herr HR. ]unker 
Herr Prof. Wieland 
Herr W. Bloeh 

RWU-Aussehuss 

Herr J. Huber 
Herr W. Beutier 
Frau B. Hoehstrasser 
Herr D. Wetli 

Prásident. RVV Winterthur/Weinland 
Gemeindeprásident Sehlatt 
Gemeindeprasident EIsau 
Gemeinderat EIsau 
Oberstufensehulpflege 
Oberstufensehulpflege 

Herr W. Sehurter 
Herr F. Luehsinger 
Herr U. Huber 
Herr W. Neraeher 
Frau A. Hardegger 
Herr G. Rutishauser 

Züreher Verkehrsverbund 
Kreisdirektion PTT, Winterthur 
Winterthurer Verkehrsbetriebe 
Postautodienst Winterthur 
Postautodienst Winterthur 
Ingenieur-Büro (Leitung) 

Fürwahr, ein personell reieh bestüektes 
Gremium, das für eine speditive Be
sehlussfassung jedoeh eher seh wer
fállig wirkte! 
Im «Bus-Bulletin Nr. S. der letzten 
elsauer zytig beklagt sieh die Inter
essengemeinsehaft pro Bus EIsau wie 
folgt: «Oie IG pro Bus EIsau findet es 
bedauerlieh, dass der Gemeinderat 
zum Wunseh einer direkten Mitar
beit in einer speziellen Planungsgruppe 
bis heute keine Stellung genommen 
hat.» 
Obige Aufzáhlung der dureh das Ing.
Büro mobi!isierten Teilnehmer an der 
Busplanung dürfte selbstredend sein 
und das Stillsehweigen des Gemein
derats erkláren . Feststellen mõehte 
ieh in diesem Zusammenhang, dass 
der Fahrplan sehliesslieh strikte naeh 

ehe den Benützer in ea. einer Vier
telstunde zum Hauptbahnhof in 
Winterthur bringt. 
Es wird aueh in Zukunft nieht am 
Gemeinderat liegen , ob ein dureh
gehender Halbstundentakt naeh Win
terthur mõglieh ist, sondern an all 
jenen Mitbürgern, welche heute nur 
selten oder gar nieht den õffentli
ehen Bus benützen. leh danke der 
IG pro Bus EIsau für die bisher un
ternommenen Anstrengungen, mehr 
Passagiere auf den Bus zu bringen 
und hoffe, ihre diesbezügliehen An
strengungen werden von Erfolg ge
krõnt sein. Zum voraus wünsehe ieh 
allen Busbenützern frohe Fahrt! 

]. Huber 
Gemeindeprásident 
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Verhandlungen des . Gemeinderates 

Finanzplanung 
Seit Jahren erfoigt in der Gemeinde 
J:]sau eine Finanzpianung. Zweek der 
Ubung ist nieht Arbeitsbesehaffung 
für Behórden und Verwaitung, son
dern das reehtzeitige Erkennen finan- . 
zieller Trends. Exakt bereehenbare 
Ergebnisse aufJahre hinaus sind nicht 
móglieh, weder in der Privatwirtsehaft 
noeh bei der óffentliehen Hand. Ver
bindliehe Zusagen kónnen nieht ge
maeht werden, das gilt insbesondere 
aueh für den Steuerfuss oder der Aus
führung óffentlieher Bauten. 
Finanzplanung ist daher, aueh dies 
gilt in gleieher weise für die Gemein
wesen wie die Privatwirtschaft, ein 
Führungsmittel der Behórden. Es dürfte 
den óffentliehen interessen am be
sten dienen, wenn die einzelnen Ge
meindebehõrden zusammenarbeiten, 
um gemeinsam mógliehst effiziente 
Lósungen zu finden. 
Wenn die SVP in der letzten ez auf 
die sieh versehleehternde finanziel
le Situation hinweist, so sagt sie da
mit niehts Neues. Es dürfte jedoeh 
nieht Saehe einer politisehen Parte i 
sein, bisher nieht veróffentliehte Zah
len zu publizieren. 
Der Einfluss von Investitionen auf 
Absehreibungen und Sehuldzinsen ist 
bekannt. Ein genereller Investitions
stop wfue jedoeh kaum sinnvoll. Braeh
liegende Kapazitaten in der Bauwirt
sehaft und günstige Preise sind Ar
gumente für ein antizyklisehes Ver
haiten. Allerdings gilt es, das Not
wendige vom bloss Wünsehbaren zu 
trennen. 
Nebst den Investitionen sind jedoeh 
aueh die Ausgaben in der laufenden 
Reehnung im Auge zu behalten. Im 
Gegensatz zu einmaligen Investitio
nen, wo si eh die Flutwelle der finan
ziellen Belastung von Absehreibung 
und Kapitalkosten wieder abbaut, ste11t 
man bei den jahrlieh wiederkehren
den Ausgaben meist einen standig 
steigenden Pegelstand fest. 

Frelbad und Sauna 
Rechnungsergebnis 1991 
Der warme und troekene Sommer 1991 
hat das Reehnungsergebnis in erfreu
lieher Weise beeinflusst. Die Betriebs
einnahmén waren mit Fr. 62'466.10 
deutlieh hóher als üblieh. 
Naeh Abzug der Betriebsausgaben von 
FI. 99'413.30 verbleibt ein Defizit von 
FI. 37'295.20, im Budget reehnete 
man mit einem Rüeksehlag von Fr. 
59'000.-. 
Der Saunabetrieb ergab mit Einnah
men von Fr. 29'413.10 und Ausga-
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ben von FI. 18'016.80 einen Nettoerlós 
von Fr. 11'396.30. Der Unterhalt des 
Sportplatzes kastete die Gemeinde Fr. 
53'821.65. Bei allen diesen Zahlen 
sind die Investitionskosten nieht 
berüeksiehtigt. 

Erneuerung Tralnlngsplatz 
«Niderwis» 
Das Ricotenspielfeld hat die Erwar
tungen nieht erfü11t. Die Verhand
lungen mit der Lieferfirma (Garan
tieverpfliehtung!) haben sehliesslieh 
zu einer akzeptablen Einigung ge
führt, es wird nun in diesem Früh
jahr ein Sandbelag eingebaut wer
den. 

Tiefbauten In Schottikon 
Zu den zahflüssigsten Bauprojekten 
der letzten Jahre gehórt die Hoeh
wassersieherung an der Waltenstei
ner Eulaeh. 1980 hat man mit der 
Projektierung begonnen, 1983 wur
de eine erste Vorlage von den Stimm
bereehtigten zurüekgewiesen, am 
4.7 .1985 wurde im zweiten Anlauf 
der Kredit erteilt. Der eigentliehe Bau
beginn verzógerte sieh vor allem dureh 
die Landerwerbsverhandlungen bis 
1988. Naehdem 1991 die Neuvermes
sung samt den grundbuehliehen Ei
gentumsübertragungen erfolgten, 
konnte die Baureehnung erste11t wer-

Hoehwasser-Entlastungskanal 

Einmiindung Alte St. Gallerstrasse 

am1llelstrasse (Strasse «Am Bach») 

TotaI 

den. 
Das erfreuliehe Resuitat ist zurüek
zuführen auf giinstige Unternehmerof
ferten und ei ne gute Koordination 
von Strassen- und Gewasserbau. 

Renovation der Elsauerstrasse 
A1ll 7.12.1988 wurde von der Ge
meindeversam1lllung ein Kredit von 
FI. 230'000.- für die Sanierung der 
Elsauerstrasse inkl. einer neuen Stras
senbeleuehtung erteilt. Die Baureeh
nung zeigt ei nen Aufwand von Fr. 
301'064.75. Die Kostenübersehreitung 
ist vor alle1ll dureh naehtragliehe 
Projektanderungen bzw. -erganzun
gen entstanden: Teurerer Kandelaber
typ (besser in Kernzone passend), 
Einbezug des Fussweges zur Sehotti
kerstrasse, «Roter Platz» bei m Prima r-

sehulhaus (Verkehrsberuhigung) . Ins
be son dere haben sieh die verkehrs
beruhigenden Massnahmen in der 
Planung und Ausführung als aufwendig 
erwiesen. Trotzdem dürfte die getrof
fene Massnahme in diesem speziel
len Fall sinnvoll sein. 

Sanierung von Strassen und 
Werkleitungen 
Das sehr ausgedehnte Kanalisations
netz der Gemeinde ste11t die teuer
ste bauliehe Investition der Gemeinde 
daI. Leider haben aueh Kanalisatio
nen keinen ewigen Bestand. Unter
suehungen weiche mit Fernsehkameras 
durehgeführt werden, zeigen Seha
den und Mangel au!. Im Voransehlag 
1992 hat man einen Betrag von ea. 
FI. 100'000 für die Sanierung der 
Kanalisation in der Wiesendanger
strasse vorgesehen. 
Was für Kanalisationen gilt, trifft aueh 
für Wasserleitungen ZU, wobei hier 
die Sehwankungen in der Lebenser
wartung grósser sind. Zu den Lei
tungsstiieken, weiche dureh wieder
hoite Brüehe unangenehm aufgefal
len sind, gehórt die Wasserleitung 
in der Berghaldenstrasse. Die 1961 
gebaute Leitung so11 ersetzt werden. 
Gleiehzeitig empfiehlt sieh jedoeh die 
Erneuerung des Strassenbelages und 
die Verlegung einer Meteorwasser
leitung. Für diese beiden Bauaufga
ben sind jedoeh Kredite der Gemein
deversa1llmlung erforderlieh. 

Kredit Baureehnung 

l' 170'000.- 1'137'794.95 

283'000.- 206'448.30 

423'000.- 373'850.20 

1'876'000.- 1'718'093.45 

CAD - Engineering 

Entwicklungen 
Konstruktionen 
Masch inen- und Apparatebau 

CH-8352 Raterschen 
Stationsstrasse 8 
Tet. 052/361414 
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Fussweg Auwiesenstrasse-
Pestalozzlstrasse 
Die Bauarbeiten für diese Fussweg-
verbmdung smd der Firma Bau1llgart-
ne r, Winterthur, vergeben worden. 
Mit der Ausführung wurde bereits 
begonnen, eine wiehtige Lüeke im 
kommunalen Fusswegnetz wird bald 
gesehlossen sein. 

Eldgenõssische 
Obstbaumzahlung 1991 
Die Resultate der letztes Jahr dureh-
geführten Obstbaumzahlung sind vom 
Eidgenóssisehen Statistisehen Amt 
veróffent1ieht worden: 

Feldobstbiiume 

Baumarten 1981 1991 

Total Baume 2637 1524 
Apfelbaume 1695 1163 
Birnbaume 330 187 
Kirschbaume 220 87 
Zwetsehgen· und 
Pflaumenbaume 318 49 
Aprikosenbaume -
Pfirsiehbaume 4 -
Quittenbaume 4 6 
Nussbaume 66 32 

Übrigens - 1961 zahlte man in der 
Gemeinde EIsau 7322 Obstbaume! 
Nebst dem Zwang zur Rationalisie
rung in der Landwirtsehaft ist der 
Kahlsehlag aueh eine Folge unseres 
Konsumverhaltens, die Mostobstüber
schüsse waren geringer, wenn wir 
vermehrt Süssmost statt Coea Cola 
trinken würden! 

~W ®i11§~~[§OO 
@~~[§OO@[§_" 

Empfiehlt sich für 
sãmtliche Gipserarbeiten 

im Zauner 11, Tel. 361578 
8352 EIsau-Raterschen 
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Gross 
Metallbau AG 

8352 Raterschen 
Telefon 052/361614 

Veranderung Halb· und 
1981·1991 Hoehstiimme 1991 davon ... 

% iunge gesunde alte 

·42 142 1101 74 
·31 108 798 53 
-43 19 156 9 
·60 7 72 8 

·85 2 44 3 
**** 
·100 
+50 l 5 
·52 5 26 l 

Wasserversorgung 1991 In Zahlen 
Total gefórderte Wassermenge 

Wasserlieferung gemass Wassermesser 

-Gemei-no 

Metallbau 
Stahlbau 

Fassadenbau 

Niederstamme 
1991 

207 
204 

3 
-

-
-
-
-
-

Treppenbau 
Schlosserei 

Scheren 
Pressen 

Wintergãrten 

Obstkulturen 1991 

Anzahl 
Baume 

768 
728 

9 
8 

23 
-
-
-

Flaehe 
in Aren 

71 
63 

3 

5 

311'141 m 3 

203'640 m 3 

(ohne Bauwasser, Brunnen, óffent1ieher Bedarf und Verluste) 

Spitzenverbraueh (30. August 1991) pro Tag 667 Liter/Person 

1llitt1erer Verbraueh pro Tag 

Zahl der Leitungsbrüehe 

330 Liter/Person 
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Wie die folgende grafisehe Darstellung zeigt, konnte der Wasserverbraueh in 
den letzten Jahren reeht stabi! gehalten werden: 

Vergleich der Wasserfõrderung der Jahre 1987-91 

400 
350 

300 
250 

200 

150 

100 

50 
o 

Ouellwasser 
Grundwasser 

w. ho. r.br.'. 

_ Grundwasser WWi Quellwasser 

Tausender 
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Gemeif10e 

Woher dàs Wasser kommt, zeigt die 
folgende Darstellung. Der Eulaeh
Grundwasserstrom ist von überragen
der Bedeutung. Es gilt, ihm Sorge zu 
tragen. Die Gemeinde EIsau ist da
her aueh mitbeteiligt am Eulaeh-

Grundwasserverband, welcher eine 
Interessengemeinsehaft aller Konzes
sionare darstellt und dureh künstli
ehe Anreieherung ein zu starkes Ab
sinken des Grundwasserstandes ver
hindert. 

Wasserbeschaffung 1991 
Tausend m/3 

300 1 Grundwasser total 251988 
2 Quellwasser total 59633 

250 
. - - 3 P.W. Schotlikon 245010 

4 Quelle Schottikon 19666 
5 Quelle Raterschen 21309 
6 Ouelle Rümikon 18658 

200 7 P.W. Rãterschen 4478 
8 W.V.Winterthur 2581 

150 

100 

50 

o 
2 3 4 5 6 7 6 

Fa irerweise ist aL/f die Que/le dieser Daten hinzL/weisen: Sie wL/rden von Walter 
Zack gesammelt und zusammengeste/lt. 

Llegenschaft .. 50nne» 
Es seheint, dass die Liegensehaft «Son
ne» zum Lieblingsthema der SVP ge
worden ist. Der Gemeinderat erwar
tet nieht, dass die einstigen Gegner 
sieh nun plbtzlieh in begeisterte Fans 
verwandeln. Wenigstens sollte man 
sieh aber an den genauen Wortlaut 
der Parolen erinnern, mit de nen man 
seinerzeit die Vorlage des Gemeinde
rates bekampft hat. Konkret hat die 
SVP damals erklart: «Anstelle Restau
rant-Subventionierung mit Fr. 80'000 
pro jahr bevorzugen wir die entspre
ehende Steuersenkung von 2 %!» Man 
erweekte darnit den irreführenden Ein
druek, dass einerseits der Steuerfuss 
ohne Rüeksieht auf die gesetzliehen 
Bestimmungen über den Steuerkraf
tausgleieh weiter hatte gesenkt wer
den kbnnen, und dass andrerseits ohne 
Restaurant eine gu te Rendite der Lie
gensehaft hatte erwirtsehaftet wer
den kbnnen. Kenner der Situation 
wissen sehr wohl, dass weder das eine 
noeh das andere zutraf. 
Heute prasentiert die SVP dem stau
nenden Bürger eine Betriebsreehnung 
mit einem Defizit von 4,5 Steuer
prozenten :.. und «vergisst» dabei die 
grosszügige Gemeindebibliothek. Ent
weder wãre ein angemessener Inve
stitionsanteil der Gesjlmtkosten als 
abzusehreibendes Verwaltungsvermb
gen abzuziehen (in der Buehhaltung 
bereits gesehehen!), oder dann hatte 
in di ese fiktive Verlustreehnung we-
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nigstens ein marktüblieher Mieter
trag für die Bibliothek eingesetzt 
werden müssen. Wir überlassen es 
dem Leser, zu beurteilen, wer nun 
wen in die Irre geführt hat. 
Die Liegensehaft «Son ne» ist im Fi
nanzvermbgen mit 1,47 Millionen 
eingestellt. Die Gemeindebibliothek, 
ursprünglieh mit Fr. 900'000 im Ver
waltungsvermbgen, ist per 3l.12.1991 
bis auf Fr. 500'000 abgesehrieben. 
Noeh nieht berüeksiehtigt sind die 
Sehlusszahlungen in diesem jahr. 
Trotzdem steht heute sehon fest: Das 
Bauvorhaben «$onne» ist finanziell 
verdaut. 
Die Baureehnung soll der Gemein
deversammlung vom 1l.6.1992 un
terbreitet werden. Der Gesamtauf
wand beliiuft sich (inkl. Land) auf 
ea. 3,6 Millio1len. Der Baukredit ba
sierte auf einer Kostensehatzung (preis
stand l.7.1989) von 2,93 Millionen. 
An der Gemeindeversammlung vom 
3 .12.1990 wurde ein Zwisehenstand 
von 3,36 Millionen bekanntgegeben, 
trotz allen Bemühungen sind die 
Kosten noehmals etwas angestiegen. 
Sieher sind bei der Realisierung die
ses Bauvorhabens au eh Fehler pas
siert. Trotzdem darf das Ergebnis als 
erfreulieh bezeiehnet werden. Lang
fristig wird sieh die Investition für 
die Gemeinde ohne Zweifel lohnen. 

josef Winteler 

P,l",tI Kll",tI 

Sch ülzen 5 ie sich miI einer Auto
Klimoanloge von DJAVIA var Hitze 
im Som mer und Feuchligkeit im 
Winter. Nochtr6glicher Einbau in 
fosl jeden Fa hrzeugtyp zu unserem 
attra ktiven Kamplettpreis. 

••• avia~~ 
auto·ldirnoanlagen Iij~ 

Auto-Elektro-Garage 
Tõsstalstrasse 29, 8400 Winterthur 

Telefon 2130125 

Beratung bei Ihnen 

zu Hause und 

faehméinnisehe 

Auslührung dureh 

T. Gratzer, 

Tel. 36 23 02 
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Das Fusswegnetz-der Gemeinde Elsau--------. 

Entwlcklung In de. Zelt von 1922 bls 1992 

Stand der Verkehrsverbindungen 
1922 
Im jahre 1922 erfolgte die Vereini
gung von Sehottikon mit der Ge· 
meinde EIsau. Das Gemeindegebiet 
ist seither unverandert geblieben, 
abgesehen von kleineren Grenzkor
rekturen. 
Die Gemeinde gliederte si eh in die 
kleinen Dbrfer EIsau, Ratersehen, Rü
mikon, Ober- und Unter Sehottikon. 
Die Bewohner der Ortsehaften führ
ten ein Eigenleben, eher widerwillig 
fanden sie sieh im Verband der Ge
meinde zusammen. Verbunden wa
ren die Dbrfer dureh sehmale, ehaus
sierte Strassen. Selbst die Hauptver
bindungsstrasse zwisehen Winterthur 
und St. Gallen wand si eh idylliseh 
durehs Eulaehtal, teilweise noeh sorg· 
lieh dem sumpfigen Talgrund auswei
chend. Das Verkehrsaufkommen war 
sehr beseheiden und bestand weitge
hend in tierbespannten Fuhrwerken. 
Eine Notwendigkeit spezieller Ver
kehrswege für Fussganger bestand 
nieht. 

8auliche Entwlcklung 1950 bls 
1992 
Erst um die Mitte dieses jahrhun
derts hat sich das Bild der Gemein-
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de entseheidend verandert. Entsehei
dend war da bei die Güterzusammen
legung. 
Die Aufsplitterung des landwirtsehaft
liehen Grundbesitzes dureh Handan
derungen und Erbteilungen stand einer 
rationellen Landwirtsehaft im Wege. 
Die Erfahrungen der Kriegsjahre hatten 
die Bedeutung einer Produktions
steigerung deutlieh gemacht. Mit der 
Umverteilung des Grundeigentums 
war auch der Bau eines Flurwegnet
zes mit einer imposanten Lange von 
58 Kilometem verbunden. Gewisser
massen als Nebenprodukt wurde da
mit im Bereieh der offenen Flur ein 
umfassendes Fusswegnetz gesehaffen. 

Etwa zur selben Zeit begann eine star
ke re Bautatigkeit. Die Bevblkerungs
zahl stieg zwisehen 1950 und 1960 
massiv an. Am Anfang stand eine 
ungeplante Bautatigkeit entlang be· 
stehender Strassen und Flurwege. Die 
Neubauten konnten bis etwa 1955 
ohne genügende Zufahrt und ohne 
ausreiehende Kanalisation erstellt 
werden. Erst hinterher wurden die 
Strassen ausgebaut, wobei die beste
henden Bauten bereits planerisehe 
Zwange ergaben. Die alten Strassen· 
verbindungen Ratersehen-EIsau und 

Gemeif10e 

EIsau-Sehottikon wurden ausgebaut, 
auf Trottoirbauten wurde mit Rüek
sicht auf die bestehenden Bauten und 
die Kosten vorerst verziehtet. Die 
Bauordnung 1955 und die Einsicht 
in die Notwendigkeit der Planung 
braehten allmahlieh die notwendige 
Korrektur. 
Schon zu einem reeht frühen Zeit
punkt bestand der Gemeinderat auf 
der Sehaffung von Fusswegverbindun
gen innerhalb von Wohnquartieren. 
Bei der topografisehen Situation der 
Gemeinde war dies weder einfaeh noeh 
billig. Trotzdem ist ein beaehtliehes 
Fusswegnetz innerhalb der Wohnge
meinde zustande gekommen. Nicht 
zuletzt ist dies aueh auf eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Gemein
derat und Gemeindeingenieur zurüek
zuführen. 
Beim spateren Bau von wiehtigeren 
Strassen innerhalb der Siedlungsge· 
biete sind jeweils aueh Trottoirs er
stellt worden. Bei der Sehottikerstrasse 
wurde der Trottoirbau mit grossen 
Kosten naehgeholt. 
Ein bedeutender Beitrag wurde dureh 
die Waldzusammenlegung geleistet. 
Allerdings ist das Netz der Waldstrassen 
mit einer L3nge von 14,7 Kilome
tem für forstwirtsehaftliehe Zweeke 
gebaut worden . Trotzdem bietet es 
dem Fussganger ideale Mõgliehkei
ten, wobei dureh Besehluss des Ge
meinderates einzelne zusatzliehe 
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emeinde 

~ ~~.~~!~.~[ ~~~~,~"'" ...... 
2 Gemeindehaus/Polizel 11 Halleslelle Schottikon 
3 Feuerwehr/Pikettlokal 12 Posl 
4 Werkgebaude 13 Kinderg.Schulhaus Nord ';;;~JJr=='t==7~1"=;~~d~ 

, 
5 Friedhol 14 Kinderg.Ralerschen :. 
6 Freibad und Sauna 15 Primarschule 
7 Ktaranlage 160berslulenschule 

(~) 8 Seklionschel 17 Mehrzweckhalle / 
• 9 Belreibungsaml Sanitalshillsslelle 

_ • W,mdervvegle 
regionaler t>e'OeIJIUnU-

_ Fusswege im 
Baugebiet 

Wegverbindungen für die Wanderer 
geschaffen wurden. 
Der jüngste Beitrag ist im Rahmen 
der CH 91 erfolgt. Die Gemeinden 
EIgg, EIsau, Hofstetten und Schlatt 
haben in einer guten Zusammenar
beit einen Rundwanderweg geschaf
fen mit dem Schauenberg als hõch
sten Punkt. 

Anforderungen an Fusswege 
Innerhalb des Siedlungsgebietes müs
sen Fusswegverbindungen folgenden 
Anforderungen genügen: 

Sicherheit für die schwachsten Ver
kehrsteilnehmer, also auch für Kinder 
und Betagte 
Direkte Verbindungen, wenn mõg
lich kürzer als Strassenverbindungen 
Mit norma le m Schuhwerk begeh
bar. 

Ausserhalb des Baugebietes muss das 
Anforderungsprofil vor allem den 
Ansprüchen der Wanderer entspre
chen: 

Führung durch landschaftlich reiz
volles Gelande; 
wenn m6glich nicht mit Belag ver
sehen (den Grund spürt man spa
testens nach zwei bis drei Stunden 
Marsch); 

10 

kein perfekter Ausbau, genügend 
für Wanderschuhe 
besonders markante Punkte in der 
Landschaft evt!. mit Ruhebanken 
versehen 
kulturelle Sehenswürdigkeiten in die 
Wegroute einbeziehen 
6ffentIiche Verkehrsmittel (für 
Ausganspunkt und Ziel) sowie Gast
statten in Planung berücksichtigen. 

Das heutige Fusswegnetz Elsau 
Innerhalb des Siedlungsgebietes exi
stiert ein gutes Netz von Fuss
wegverbindungen n6rdlich der SBB
Linie von der Stadtgrenze bis zur AI
fred Huggenberger-Strasse. Wichtig
ste Ziele sind die Schulhauser im 
Bereich EIsauerstrasse/Ebnet und das 
Zentrum von Raterschen mit SBB
Station, Einkaufsm6glichkeiten, Post 
und Gemeindehaus. 
Weniger optimaI ist die Situation auf 
der südlich en TaIseite, wo allerdings 
die Wohnzonen eine relativ geringe 
Ausdehnung aufweisen. 
Ein (noch umstrittenes) Fahrverbot 
für Autos und Motorrader auf der 
alten St. Gallerstrasse zwischen Ra
terschen und Unter-Schottikon kõnnte 
ei ne Verbesserung bewirken. 

Bei den Wanderwegen sind vor al
lem die Routen Winterthur- Rümikon
EIsau- Fulau nach Frauenfeld und 
Winterthur-Raterschen-Schottikon
Dickbuch-EIgg erwahnenswert. Dann 
kommt seit letztem ]ahr der CH 91-
Rundwanderweg dazu, welcher über 
Waltenstein-Nussberg-Schlatt zum 
Schauenberg führt und über Hofstet
ten-EIgg-Zünikon- Elsau wieder zu
rück nach Raterschen . Diese Liste ist 
keineswegs vollstandig, ungezahlte 
weitere M6glichkeiten erõffnet der 
Gebrauch der Landeskarten 1:25'000 
oder 1:50'000. 
Der beste Weg zur Gesundheit ist 
der Fussweg. Dabei geht es nicht al
lein, und vielleicht nicht einmal in 
erster Linie, um die kõrperliche Ge
sundheit. Wandern ist ei ne philoso
phische Lebenshaltung, Bekenntnis 
zum Einssein mit der Natur, gepaart 
mit der Erkenntnis, dass wir alle ein 
Leben lang auf dem Weg sind . 

]osef Winteler 
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5Plnx.---~--. -Zivilstands-·----..., 
ac;hric;hten 

Hauspflege - Haushilfedienst 

Unsere Vermitt1erin, 
Frau M. Weiss, im Glaser 5, 

Rümikon, steht Ihnen für Fragen 

(bis 30.Marz 92) 

Todesflille 
30.03.1992 

betreffend Hauspflege / Haushilfe- Mettler-Schuppisser Emma, geb. 1912, 
EIsauerstrasse 39 dienst gerne zur Verfügung. 

Frau Weiss ist erreichbar 
in der Zeit von 

Montag-Samstag, 
jeweils 07.30-08.30 Uhr 

Te!. 362297 

Der Fahrdienst des Samariter-
vereins fuI Senioren und 

Behinderte wird von 
Frau Vroni Kãser organisiert. 

Richten Sie Ihre Anmeldungen 
bitte jeweils zwischen 

07.30 und 08.30 Uhr an 

Te!. 36 18 11 

Gemeindekrankenpflege Elsau 

Heiraten 
06.03.1992 
Fivaz Pascal, von La Sagne und Pe
trovic Vera, jugoslawische Staatsan
geh6rige 

27.03.1992 
Krauer Thomas, von Mannedorf und 
GstOhl Carmen, liechtensteinische 
Staatsangeh6rige 

Geliurten 
02.0l.l992 
DziIi ]etmir, Sohn der Nuhiji, geb. 
Dzili, Tuse 

14.03.1992 
Rüegg Jasmin, Tochter des Rüegg 
Walter und der Rüegg, geb. Hofmann, 
Susanne 

Die Gemeindekrankenschwester 
ist erreichbar unter 

Te!. 36 11 80. 

Wenn sie unterwegs ist, k6nnen 
Sie Ihre Mitteilung auf dem 

Telefonbeantworter hinterlassen, 
so dass sie Sie 

zurückrufen kann . 
Bei Abwesenheit gibt Ihnen der 

Beantworter Auskunft über Name 
und Telefonnummer der 
diensttuenden Schwester. 

Krankenmobilien 
Mo.' bis Fr. nach Absprache. 

___ dass Sie bei uns 

Gesundheitskommission 

Kühlschrankentsorgung 
BaUeriesammelstelle 
Dõrranlage 

Liebe EIsauerinnen 
Liebe EIsauer 

Die Gesundheitsbeh6rde EIsau m6chte 
die Bev61kerung kurz über Ãnderun
gen bei der Entsorgung orientieren 
und die Aufhebung der D6rranlage 
bekanntgeben. 

• Waschautomaten 
·Tumbler 
• Kühlschranke 
• Gefrierschrãnke 
• Staubsauger 
• Geschirrspüler 
• Briefkãsten ete. 

besonders günstig einkaufen konnent 
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1%1 Hofer 
Spengle,.ei I Sanitãr AG 
H aus hal t apparate 
eH' ..... ",,, •• • Te' . 051116 16 Jl 

Gemeincle 

Wie Sie sicher den Medien entneh
men konnten, wird für die Entsor
gung eines ausgedienten Kühlschran
kes eine Entsorgungsgebühr von ge
genwartig Fr. 67 .- erhoben. Auch die 
Gemeinde Elsau muss diese Gebühr 
beim Entsorger entrichten. Es ergeht 
daher der dringende Appell an unse
re Einwohner, ausgediente Kühlge
rate direkt beim Kauf eines neuen 
Apparates von der Verkaufsfirma 
entsorgen zu lassen oder diesen sel
ber bei der Firma Maag AG in Win
terthur zur Vernichtung abzugeben. 
Die erwahnten Gebühren dürften bei 
beiden Arten der Entsorgung entste
hen. Das Deponieren von alten Kühl
schriinken beim Werkgebiiude wird 
deshalb unteTsagt. Fehlbare werden 
entsprechend zur Rechenschaft ge
zogen. 

Bereits in einem kleinen Flugblatt 
haben wir die Bevõlkerung unserer 
Gemeinde orientiert, dass das Depo
nieren von alten Batterien (alle Ar
ten) beim Werkgebaude nur noch auf 
Zusehen hin erlaubt werden kann. 
Schon damals wurde erwahnt, dass 
ausgediente Batterien beim Kauf von 
neuen in den Verkaufsgeschatten zu
rückgegeben werden sollten. Wir bitten 
Sie, den Abfallkalender der Gemein
de EIsau entsprechend zu andern. Die 
Batteriesammelstelle beim Werkge
biiude wird aufgehoben und die Be
v61kerung wird dringend angehalten, 
vorstehendem Grundsatz die Treue 
zu halten. 
Vor knapp einem ]ahr versuchte die 
Gesundheitsbeh6rde Elsau vergeblich, 
eine neue Dõrrmeisterin zu finden. 
Die Dõrranlage konnte deshalb 1991 
nicht in Betrieb genommen werden. 
Eine einzige Anfrage aus der Bev61-
kerung war das Echo, weshalb der 
Betrieb der D6rranlage neu überdacht 
werden musste. Einerseits handelt es 
sich um eine sehr alte Anlage, die 
entsprechend reparaturantallig ist und 
andererseits existiert die Hersteller
firma dieser Anlage gar nicht mehr. 
Dies waren dann - neben anderen -
die Gründe, weshalb der Gemeinde
rat beschloss, den Betrieb der Dorr
anlage einzustellen und den freiwer
denden Raum einer ]ugendorganisa
tion der Gemeinde zur Verfügung 
zu stellen. 
Wir bitten deshalb die Bevõlkerung 
um Verstandnis für die aufgezeich
neten Massnahmen und verbleiben 

mit freundlichen Grüssen 
Ihre Gesundheitsbeh6rde 
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Restaurant 

Landhaus 
Bure-Spezi alitaten 

Selbstgerãuchertes, 
Bure-Brot 

aus dem Holzhofen 

8352 Ricketwil 
Te !. 052 - 29 51 69 

Kleines Sãli 
Garten-Wirtschaft 

Fam. A. Koblet-Reimann 

Ihr Vertrauenspartner 

procar @&J[f&J@@ 
Ludescher + Brüllmann 
Im Halbiacker, Postfach 
8352 Rümikon/Winterthur 

Tel. 052/362618 

Offiz. Vertretung 

l! W. Eggenberger 

Tel. 052 / 36 21 20 
- Zimmerei 

- Innenausbau 
- Treppenbau 

- Isolationen 
- Umbau/Renovationen 

CJ 
oe Steuerprobleme 
iCa 
Z Wir arbeiten prompt 

~ - Buchhaltungen 
:z: -Steuern 
:::) - Revisionen 
IU - Geschãftsgründungen 
a: und vieles mehr 
I-

Kostenloses 
:z: Orientierungsgesprãch 
() 

Telefon 052 362192 oe ... 
:::) Hermann - Hesse - Strasse 10 

IU 8352 Rãterschen 
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Am Ma/er Weber sini Arbet 
wird guet und suuber p/anet. 
So wird dann ebe al/s schnel/ fertig 
und macht dezue e gueti Gattig! 

Heiri Weber-Sommer 

Maler- und 
Tapezierergeschãft 

Riedstrasse 13 
8352 Raterschen 
Telefon 052 / 36 22 48 

empfiehlt sich : 

Dipl. Fusspflege 

für 
Fuss- und Nagelpflege 

Dipl. kosmetische Fusspf!egerin 
E. Zürcher-Kistner 
Im Glaser la 
8352 Rümikon-Elsau 
Telefon 052 36 22 34 

Sommer Sanitãr Heizung 

Peter 50mmer 
Oberhof T elefon 
8352 Raterschen 05236 13 13 

O. Hollenstein 
Bauschreiner-Montagen 
Chãnnerwisstrasse 3 
8352 Rãterschen 
Telefon 052 / 3616 62 
Natel 077 / 71 1225 
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c===:-:===:::=========:::======~G-emei AEle 
FeuenNehr--------~ 

Alt.tadtbriinde In Schwelzer 
Stiidten 
In letzter leit hau fen sieh ernsthafte 
Brandfa!le in der naheren und wei
teren Umgebung. Über Hintergrün
de und Ursaehen brauehen wir hier 
nieht aueh noeh zu spekulieren oder 
in unnõtiger Hysterie zu maehen. Das 
besorgen die «grossen» Medien aus
reiehendi Aus der Sieht der Feuer
wehr mõehten wir diese Vorfa!le zum 
Anlass nehmen, einige Gedanken 
aufzugreifen, die der Winterthurer 
Feuerwehrkommandant, Major Spüh
ler, kürzlieh geaussert hat. Sein still
sehweigendes Einverstandnis voraus
gesetzt, gebe ieh hier einige davon 
sinngemass als dringende Empfeh
lung weiter: 

Aufmerksam sein 
Brandvorbeugung muss in Ihrem 
Denken und Handeln immer Vor
rang haben 
Absehliessen der Haustüren kann 
Brandstiftung verhindern oder zu
mindest ersehweren. (Vor a!lem in 
Wohnhausern, in welchen uner
wünschte «Elemente» ungehindert 
Kellerraume usw. erreichen kõnnen.) 
Ke!ler- und Estriehraume in Ord
nung halten. Unardnung kann ei
nen Brandausbrueh begünstigen und 
ste!lt eine unheimliehe Brandbela
stung dar. 
Leieht brennbare Dinge saehgemass 
aufbewahren 

- Hauseingange und Treppenhauser 
freihalten. Es sind Ihre wiehtigsten 
Fluehtwege! 

- Te!. 118 jederzeit und in a!len Si
tuationen abrufbereit im Gedaeht
nis halten 

Wir danken für Ihre wertvo!le Mit
hilfe. 

Ge.chlcklichkelt.fahren der 
Feuerwehren Wle.endangen und 
EI.au 
Am Samstag, 9. Mai 1992, findet das 
traditiane!le Wettfahren - diesmal 
in Wiesendangen - sta!t. Unsere Pike!t
leute sind auf ei ne mõgliehst grosse 
Fan-Gruppe aus EIsau angewiesen, gilt 
es doeh, den Pokal zurüekzuerobern . 
AIso, bitte vormerken: 
Samstag, 9. Mai 1992, ab 13.00 Uhr 
in Wiesendangen, Umgebung Sehul
hauser{Wisentha!le (mit Festwirtsehaft) 

Mit freundliehen Güssen 
Ihre FEUERWEHR ELSAU 

H. Erzinger, Oberkdt 
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Sonnenanlagen für Warmwasser 
und Heizung J>R.~< 

O c. 
zB. Typ SOLAR PLUS \li lO 

• bester Wirkungsgrad (lTR) 
• CH-Produkt 
• Verlangen Sie Unterlagen, Referenzliste ader 

eine Offerte. 

• Besichtigen Sie unsere Ausste llung oder eine 
unserer Anlagen. 

Auf Sonnenenergienutzung mehr als 10-jãhrige Erfahrung 

Fritz Schuppisser Sonnenenergie 
i;;;;;;;=:;:=::;:;;:~;;:;====::i San ita r Heizung 
Elsauerstra"e 41 CH-8352 Raterschen Tel. 052 36 26 89 

Zivilschutznachrichten 

Beim Erseheinen der naehsten ez ist 
die dies jahrige livilsehutzübung ab
gesehlossen. Vorab ein paar Infor
mationen. 

Termine: 
Versand der Kursbefehle und 
Aufgebote: 22.05.1992 
Kadervorkurs: 22.-23.06.1992 
Übung: 24.-26.06.1992 

Teilnehmer: 
Kader und Mannsehaften der lSO 
EIsau 

Arbeitszeiten: 
Genere!l: Kadervorkurs:07.30-17.00 

Übung: 07.30-18.00 

Abweiehende Arbeitszeiten für eini
ge Dienste. Man beaehte den Kurs
befehl und die angesehlagenen Ar
beitsprogramme. 
Arbeitszeitverlangerungen über die ge
nere!len Arbeitszeiten hinaus sind, 
je naeh Wetter und Stand der Arbei
ten, für gewisse Dienste mõglieh . 

ArbeitspIatze: 
Anlagen und Einriehtungen der lSO 
EIsau, Gemeindegebiet von EIsau, Kran
kenheim Eulaehtal in EIgg. 

Hauptarbeitsgebiete: 
• Verteilen von Sehutzraumeinrieh

tungen in Sehutzraume von über 
20 Sehutzplatzen 

• Sehutzraumserviee in den belieferten 
Sehutzraumen (Kontro!le und 
Wartung der teehnisehen Einrieh
tung) 

(Die restliehen in Frage kommen
den Sehutzraume, werden anlasslieh 
der Übung 1993 beliefert.) 

• Weg- und Brüekenbau im Sehny
dertobel 

• Weg- und Treppensanierung im 
Gündsehiet 

• Projekt BAREIN (Baehreinigung und 
-sanierung) 

• Sozialeinsatz im Krankenheim Eu-
laehtal in EIgg 

• Anlagenunterhalt 
• Transport- und Materialdienst 
• Betrieb einer Grossküehe 

Sicherheitsbestimmungen: 
Das Tragen von festem Sehuhwerk 
ist Pflieht. Wo abgegeben, sind die 
lS-Stiefel zu tragen . Wo nõtig, wer
den noeh weitere abgegeben. Regen
bekleidung ist genügend vorhanden, 
ebenso Sehutzhandsehuhe. Der Helm 
ist auf Anordnung hin zu tragen. 
Oberstes liel: Kein sehwerer Unfa!l 
an der Übung! 

lusammenfassung: 
Die diesjahrige livilsehutzübung ist 
ein Arbeitseinsatz im Dienste der 
Gemeinsehaft. Für einen grossen Teil 
der Organisation findet die Arbeit 
im Freien an der frisehen Luft statt. 
Ein «Sehleehtwetterprogramm» ist 
nieht vorgesehen und die Arbeit wird 
bei jeder Witterung durehgezogen. 
Eine zivilsehutzspezifisehe Ausbildung 
na eh altem Muster findet nur teil
weise statt. Kader und Mannsehaft 
wird gefordert sein, die gesteekten 
liele zu erreiehen. Wir a!le sind gu
ten Mutes und freuen uns auf die 
gu te lusammenarbeit. 

oe E. Sehlumpf 
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Sehulen 

Das Wohn-Ideen
Hau s 
Das grõsste 
Mõbelzentrum der Region. 
Immer attraktive Neuheiteri. 

~Sommer 
Gemüsebau 
POanzen 
ScIU1usberg 
8352 Rãtnschen 
Te1. 3611 74 
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Montag bis Freitag 
Samstag 

14.00·18.00 Uhr 
09.00 . 11.00 Uhr 

Kindergarten,-----, 

Schülereinschreibung für den 
Klndergarten 

Samstag, 9. Mai 1992 
von 9.00 bis 11.00 Uhr 

im Primarschulhaus Süd. 
Unter Vorweisung eines amtliehen 
Ausweises (Geburtssehein, Familien· 
büehlein) kbnnen Kinder, die bis 30. 
April 1992 das 4. Altersjahr erreieht 
haben sowie zurüekgestellte Kinder 
für den Kindergarten angemeldet 
werden. Die Kinder müssen zur An
meldung nieht mitgenommen wer
den. 
Über die definitive Aufnahme ent
seheidet die Sehulpflege. Bis zum 
Beginn des neuen Sehuljahres wer
den die Eltern über die Aufnahme 
schriftlieh benaehriehtigt. 

Die Primarschuleinschreibung fur 
die erste Primarklasse wird auto
matisch durch die Kindergartne
rin veranlasst. 

Adresse des Prasidenten der Kinder
gartenkommission: 
Bruno Zehnder, Auwiesenstrasse 24, 
8352 Ratersehen 
Telefon 36 26 76 

Primarsehulpflege EIsau 

Primarschule'-----. 

Berichtigung! 
Leider hat sieh ein Fehler betreffend 
Kapiteldaten eingesehliehen. 

Kapitel, Samstag 27.6.92 

und nieht wie verbffentlieht am 6.6.92. 
Wir bitten um Entsehuldigung und 
danken für lhr Verstandnis. 

Primarsehulpflege EIsau 

Braut- und 
Partykleider 

Bõrse 

St. Ga/lerstrasse 82 
8400 Winterthur 
Tel. 052 / 283237 

Offnungszeiten: 
Mo· F,. 13.30 - 18.00 Uh, 
Do. - 21.00 Uh, 
Sa. 13.30· 16.00 Uh, 

sowie 

ER - SIE - ES Kleiderbõrse 
(ohne Abendverkauf) 
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Schultheater Prlmarschule: 701 Jahre Eidgenossenschaft 

1. «Wir wollen schworen einen Schwur ~ bimeidf» 

3. "Hiiseh gmein t, diii F10hlallbe da obe ehlmli ópper?» 

&ehu-Ien 

2. "Bei der Sehlaeht am Morgarten be
kamen die Habsbllrger von den Eidge
nossen ((eis ufs Chessi»! 

4. Tells preil trifft nieht den Hasen sondem 
- den Gessler. 

5. "Sehallt Kriegsgesehrei vom Tale - don't worry, be happy". 
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6. "So ehas nod wiitergaa! Hiiseh diinn du kei Seh iLte?!» 

7. "Wo iseh jetz au da Dprel?» 

Die beiden neuen Limousinen von Toyota 
Der sportliche Toyola Camry GL 2,2 

jetzt neu mit Tempomat ab Fr, 31 '950,-

Machen Sie bei 

Der brandneue Toyola Carina E GU 2,0 

ab Fr. 28'990,-

uns eine Probefahrt! 

Ihre TOYOTA Garage • Inh. R. Diethelm • 8352 Schottikon • Tel. 36 19 77 
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Oberstufe!------. 

Informatlk an den Oberstufen
klassen 

Liebe EIsauerinnen 
Liebe EIsauer 

leh will lhnen in vier Absehnitten 
das Thema lnformatik an der Ober
stufe etwas naherbringen, damit Sie 
si eh für die nachste Gemeindever
sammlung bereits ei ne Meinung bil
den konnen. Am 11. ]uni wird der 
Ansehaffungskredit für Macintosh
Computer zur Abstimmung kommen. 

Die vier Absehnitte sind folgende: 

1. Zielsetzung 
2. Durehführung 
3. Erste Erfahrungen 
4. Plane für die Zukunft 

1. Zielsetzung 
Was will der Erziehungsrat mit seinem 
Besehluss vom 29. Mai 1990? 

Er will im Rahmen der Lehrplanrevi
sion eine Grundbildung lnformatik 
in der Oberstufe einführen. 

Was soU das bedeuten? Werden wir 
nun unsere Kinder und h eranwaeh
senden ]ugendliehen zu ausgebilde
ten lnformatikern trimmen? 

leh meine «NEIN»! 

Aber der Einfluss der Mikroelektro
nik auf unsere Gesellsehaft im Qf_ 
fentliehen, berufliehen und privaten 
Bereich ist im letzten ]ahrzehnt so 
stark gewaehsen, dass Wirtsehafts
und Sozialwissensehafter von einer 
neuen Ara der <<lnformationsgeseU
sehaf!» spreehen. 

Aueh die]ugendlichen werden zwangs
Iaufig in ihrem AUtag mit Informa
tik und den damit zusammenhan
genden Veranderungen konfrontiert. 
So soU der Alltag - und zwar der 
sehulisehe wie aueh der aussersehu
lisehe - den Ausgangspunkt für eine 
Auseinandersetzung mit der lnfor
matik in der Sehule bilden. 

Gemass besehlossenem Konzept «All
tagsinformatik» erhalten aUe Sehü
ler eine Grundausbildung in lnfor
matik: Sie lernen neue Arbeitswei
sen und Werkzeuge kennen und ge
winnen Einsieht in die Bedeutung 
der neuen Teehnologie, deren Mog
liehkeiten und aber aueh deren Gren
zen. 

elsauer zytlg Nr. 65 I Mai 92 

S c-h u-I e 

Alltagsinformatik will keine Berufs
ausbildung und keine umfassenden 
Computerkenntnisse vermitteln. 
Es wird kein Faeh lnformatik mit 
regelmassiger Arbeit am Computer 
geben. 
Alltagsinformatik findet vorwiegend 
im Klassenzimmer statt. Der Com
puter steht im Sehulzimmer und wird 
im Unterricht eingesetzt. 

Ziel der Einführung der Grundbil
dung lnformatik ist es, unseren Ju
gendlichen die neue Technologie ver
traut zu 1nachen, ihnen die neuen 
Miiglichkeiten zu zeigen, sie die 
Moglichkeiten und auch die Gren
zen des Computers personlich erfahren 
zu lassen und sie an dieses Hilfs
mittel oder Arbeitsgeriit zu gewoh
nen. 

Ein neues, Gesicht auf der 
Versicherungsagentur in EIsau 

Wer an der Dorfstrasse 1 in Elsau den Kontakt zu Versicherungsfach leuten 

sucht, trifft seit anfa ngs Jahr aut ein neues Gesicht, das vielen Einheimi
schen bereits aus früheren Zeiten bekannt ist. 

Kurt Kümin, als Bruder des (( Chãmifãgersll in Elsa u aufgewachsen, hat 

sich nach langjãhriger Tãtigkeit im Versicherungs-Aussen- und Innen

dienst, zu letzt als Bürochef auf einer Generalagentur, entschlossen, die 

vaka nte Stel le als Versicherungsfachmann auf der Hauptagentur Ernst 
Bãrtschi zu übernehmen. 

Wir schãtzen uns glücklich, mit Kurt Kümin ei nen seriôse n und fachlich 

kompetenten Versicherungsmann in unserem Team zu haben . Diese 

Verstã rkung erlaubt es uns, den qualitativen 

Anforderungen, in bezug auf Beratung und Unterstützu ng, der 

wir uns verpflichtet fühlen, gerecht zu werden. 

Es freut uns, wenn wir Ihnen mit unseren Dienstleistungen helfen kõnnen. 

Sie ereichen uns telefonisch unter 36 21 81 oder wãh rend den Büroõff

nungszeiten (Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 
Uhr) direkt auf der Agentur. 

Ernst Bãrtschi 

Kurt Kümin 

Ruth Hutmacher (morgens) 

Winterthur- Versicherungen 
Hauptagentur 

Elsau-Hegi-Ricketwil-Schlatt 

Dorfstrasse 1, Elsau 
8352 Rãterschen 
Tel. 36 21 81, Fax 36 21 83 

winterthur ' 

Von uns dürfen Sie mehr erwarten. 
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S~huleA------------------------------____ ------------------~ 

EINLADUNG 

zum AVO-Orientierungsabend 
Mittwoeh, 6. Mai 1992 

20.00 Uhr 

im Singsaal Sehulhaus Ebnet 

Themen: 
Erfahrungen mit dem AVO in 
EIsau-Sehlatt betreffend 

• Einstufung aus der 6. Klasse 

• Individuelle Forderung 
(Durehlassigkeit) 

• Sehülerbeurteilung und 
Wortzeugnis 

• Projekt-Unterricht 

• Organisation 

• Ansehluss an den AVO 
(Berufswah l/M i ttelsch u le) 

Auf zahlreiehes Erseheinen und 
anregende Diskussionen freuen 
sieh 

Sehulpflege 
und Lehrersehaft 

2. Durehführung 
Wie soU n!ln dieser A lltagsinformatik
Unterricht erfolgen? 

Wie bereits erwãhnt, wird es kein 
neues Faeh und somit keine neue 
LehrsteUe für Informatik geben. 
Der Computer steht im Klassenzim
mer und wird im Unterrieht als Un
terriehtsmittel, d.h. als Werkzeug zur 
Losung spezifischer Aufgaben heran
gezogen, sei das n un in einem be
stimmten Faeh oder in einem faeher
übergreifenden Pro jekt. 
Im Sehulzimmer erlebt der Schüler 
modellhafte Computeranwendungen. 
Er setzt für eine bestimmte Aufgabe 
das Hilfsmittel Computer zur Losung 
ein. Der Einsatz standardisierter 
Anwendersoftware steht im Vorder
grund. 
Der Sehüler soll an Beispielen aus 
dem laufenden Unterrieht in den 
versehiedensten Faehern den Einsatz 
des Computers kennenlernen. 
Um den çomputer faehgereeht und 
zielgerichtet einsetzen zu konnen, sind 
gewisse, für den Sehüler neue Arbeits
weisen zu erlernen. 
In den drei Oberstufenjahren sind 
dafür insgesamt 60 Lektionen vor
gesehen, in denen der Sehüler den 
Umgang mit den Computern und 
die neuen Arbeitsweisen erlernen wird. 
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Damit diese Informatikausbildung in 
den Sehulunterrieht integriert wer
den kann, müssen unsere Lehrer aus
gebildet werden. 
Jeder Lehrer erhalt eine Informatik
ausbildung, die ihm den personli
chen Einsatz des Computers ermog
lieht. Er hat Fortbildungskurse zu 
besuchen, in welchen er seine Pro
grammkenntnisse vertieft und mit 
der Unterriehtsplanung vertraut wird. 
Bis zum Sommer 1996 sind alle Ober
stufenlehrer so auszubilden, dass sie 
Informatik unterriehten konnen. 
Diese Ausbi1dung erfolgt in vier Blõk
ken und dauert ea. ein Jahr. 
Es ist zuerst ein Grundkurs zu besu
ehen, der von unseren Lehrern schon 
absolviert wurde. Dann folgen zwei 
Aufbaukurse, die vertieft spezielle 
Programme behandeln und Anwen
dungen vermitteln. Dieser Grundkurs 
von 28 Std. und die zwei Aufbaukur
se von je 12 Std. müssen in der un
terriehtsfreien Zeit besueht werden. 
Der Qualifikationskurs von 28 Std. 
ist wahrend der Unterriehtszeit zu 
absolvieren, die Lehrer werden be
urlaubt und die ausfallenden Unter
riehtsstunden werden dureh Vertre
tungen erteilt. 
In diesen Qualifikationskursen wird 
mit Sehwergewieht die Unterriehts
planung behandelt. Wie setzt man 
wo den Computer sinnvoU ein? Der 
Lehrer erhalt sein Rüstzeug, um die 
Alltagsinformatik im Klassenzimmer 
mit den Schülern umsetzen zu kon
nen. 
In den neuen Klassen ab Sehulbe
ginn Sommer 1996 wird dann die 
Alltagsinformatik eingeführt. 
Was das für uns in der Gemeinde 
bedeutet, darauf komme ieh noeh 
zu spreehen. 

3. Erste Erfahrungen 
Seit 1987 haben wir an der Oberstu
fe sehon Informatik-Unterrieht. Da
maIs maehten initiative Lehrer den 
Vorsehlag, man konnte mit den Sehü
lern den Umgang mit Computern 
erlernen und ihnen die Anwendungs
mogliehkeiten zeigen. 
Es wurden eine Anzahl PCs ange
sehafft und die werden regelmasig 
ab Ende l. Klasse in den Unterrieht 
miteinbezogen. Die Erfahrungen sind 
gut, die Sehüler spreehen sieher auf 
diesen Unterrieht gut an . 
Die vorgesehene Anwendung des 
Computers im Unterrieht sieht aber 
anders aus, als das bis heute und 
aueh noeh bis 1996 praktiziert wird. 
Heute geht ei ne ganze Klasse in den 
Computerraum und arbeitet am Pe. 
Man sehreibt einen Brief oder en t
wirft irgendein Sehriftstüek oder kreiert 

mit dem PC eine Zeiehnung. 
In Zukunft ist der PC im Sehulzim
mer, er ist immer als Hi1fsmittel zur 
Verfügung und kann von einem Sehü
ler oder einer Sehülergruppe zur Lo
sung eines Problemes benutzt wer
den. 
Den Computerraum gibt es nieht mehr. 
Das wird dann das praxisnahe Ar
beiten mit den Computern bringen, 
so wie das aueh im Berufsleben der 
Fali ist. 

4. Plane für die Zukunft. 
Wie ieh sehon erwahnt habe, müs
sen nun aUe unsere Oberstufenleh
rer diese Inforrnatrikausbildung durch
laufen. Dazu ist es notwendig und 
aueh vorgesehrieben, dass jeder Lehrer 
auf der kantonal empfohlenen Stan
dard-Hard- und Software ausgebi1det 
wird. 
Das wiederum bedingt, dass für je
den Lehrer ein eigener PC und Drueker 
angesehafft wird. 
Die Oberstufensehulpflege wird des
halb an der kommenden Gemeinde
versammlung ei nen Kredit in der 
Hohe von ea. Fr. 70'000 beantragen, 
der aueh bereits im Budget 92 ent
halten ist, um die PC-Ausrüstung für 
die Lehrer zu besehaffen. 

Dann erfolgt die Ausbildung der Lehrer 
in den Aufbaukursen bis zum Quali
fikationskurs unter Leitung einer 
Kommission, bestehend aus SehuI
pflegemitgliedern und Lehrern. 

Im Budget 1996 wird dann wieder 
ei ne PC-Ansehaffung enthalten sein, 
wenn es darum geht, in den Sehul
zimmern 2- 3 Computer mit pro Sehul
zimmer einem Drucker zu installie
fen. 

Dann wird ab Sommer 1996 der All
tagsinformatikunterricht zusammen 
mit dem neuen Lehrplan eingeführt. 

B. Hess 
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Ga 
St. Galllerstr,.ssl. '.Ula 
8352 Rlltersc en 
Telefon 052 361183 

Vertretungen: 
Cltrol!n und Fiat 

Reparatur und 
Verkauf slmtlicher 
Auto-Marken 

Occasionen 

Parade-Beispiel: 
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Kath...Kin;hgemeinde 

Gottesdlenste 
11.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 

Oberstufenschulhaus 
Singsaal 

Besondere Gottesdlenste 
Sonntag, 17. Mai 11.00 Uhr 
Familiengottesdienst 
Abschluss HGV 

Auffahrt, 28. Mai 
Kein Gattesdienst 

Pfingsten, 7. Juni 
Festgottesdienst 

Sonntag, 28. Juni 
Familiengottesdienst 

Frauengruppe 

11.00 Uhr 

11.00 Uhr 

Einmal im Monat, am Mittwochvor
mittag, treffen sich strickfreudige 
Frauen im Kirchgemeindehaus. Wir 
stricken weiterhin fü.r die Bedürfti
gen. 
Es sin d aUe herzlich willkommen, 
die sich für eine sinnvoUe Gruppen
arbeit interessieren. 

Nachste Treffen: 
Mittwoch, 13. Mai 
Mittwoch, 10. Juni 
Mittwoch, 9. Juli 

Mittwoch, 19. August 
von 9.00-11.00 Uhr 

Wir sind auch dankbar für Strickma
terial, Leintücher, Bettanzüge oder 
gestrickte Platzli (Rippen) lSx1S cm 
für WoUdecken. 

Weitere Auskunft erteilt gerne Frau 
G. Gassner, Te!. 36 14 79 

Ankaufvon: 

Evang.- .. ef.Kirchgemeinde-Elsau-------, 

Pfarramt 
Pfr. Robert Fraefe/, Pfarrhaus 
(neben der Kirche) Te!. 36 11 71 

Gottesdlenste 
in der Kirche 

Jugendgottesdlenst 
in der Kirche 

9.30 Uhr 

10.30 Uhr 

Bitte Ausschreibungen im Kirchen
bote beachten. 

Besondere Gottesdlenste 
Sonntag, 10. Mai 9.30 Uhr 
Familiengottesdienst zum Muttertag 

Donnerstag, 28. Mai 9.30 Uhr 
Auffahrtsgottesdienst 

Ptingstsonntag, 7. Juni 9.30 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst 

Sonntag, 28. Juni 9.45 Uhr 
Konfirmationsgottesdienst l 

Sonntag, S. Juli 9.45 Uhr 
Konfirmationsgottesdienst li 

Taufsonntage 
17. Mai, 21. Juni, 19.Juli 

Abholdlenst für den Gottes
dienst 
Gehbehinderte Gemeindemitglieder 
werden gerne zum Gottesdienst ab
geholt. Anmeldung am Samstag an 
Te!. 36 14 37 (Frau M. Eggenberger) 

Kinderhütedlenst 
Wir sind gerne bereit, Kleinkinder 
wahrend des Gottesdienstes zu be
treuen. Wir bitten Sie um Anmel
dung am Samstag an Te!. 36 14 37 
(Frau M. Eggenberger). Die Kinder 

werden vor dem Gottesdienst im Kirch
gemeindehaus entgegengenommen. 

Sonntagsschule 
Sonntags 9.30 und 10.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 

Brot für alle Suppen - Zmlttag 
Die nachsten «Brat für aUe Suppen -
Zmittage» sin d am: 

21. Mai und 18. Juni 

Der Erlõs ist für unsere Brat für aUe -
Sammlung «Linea Cuchilla» be
stimmt. 

Beginn jeweils um 11.30 Uhr 

Anmeldung bitte bis Mittwochmit
tag an: 
Frau S. Harseh 
Frau l. Stiid/er 

Te!. 36 14 71 
Te!. 36 26 73 

~~~~ EINRAHMUNGEN 

8353 Elgg 
8ahnhofstr.18 
Tel. 482143 

Grosse Auswahl 

faire Preise 

viel Beratung! 

von Gobelins, Gemalden, 
lithos, Stichen, Postern usw. 
in unserer eigenen Werkstott. 

Verkauf von: 

• Unfall Lastwagen / Personenwagen • Personenwagen-Occasions-Teilen 
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• Baumaschinen • Lastwagen-Occasbns-Teilen 

• Schrott und Metall 

• Abholdienst für Altautos • Garantie für Occasions-Teile 

LW- und PW-Verwertung 
Winterthur, St. Gilllerstrasse 334, Te I. 052 28 13 21, Fax 052 28 54 88 
Óffnungszeiten: Mo. - Db.7.15 - 12.00/ 13.30 - 17.15 Uhr, Fr.7.15 - 12.00/ 13.30 - 17.00 Uhr 
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SenieFef1 f PFe--Sene€tute 

Senioren f Pro Senectute=-=========:::J 
Lelter der Ortsvertretung, 
flnanzielle Lelstungen 
Pfr. R. Fraefe/ Te!. 36 11 71 

Dlenste für Senioren 
Mahlzeitendienst: Te!. 36 19 73 
Frau A . Wa/dvoge/ 

Mittagstisch: Te!. 3623 3S 
Frau C. Zaek 

Altersturnen: Te!. 36 19 61 
Frau V. Erzinger 

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

Haushilfedienst: Te!. 36 22 97 
Frau M. Weiss Mo-Sa. 7.30-08.30 

Fahrdienst: 
Frau V. Kiiser 

Mltenand asse -

Te!. 36 18 11 
Mo-Fr. 7.30-08.30 

mltenand plaudere 
Unsere nachsten gemeinsamen Mit
tagstische für altere und jüngere wer
den an folgenden Daten durchgeführt: 

13. Mai 
10. Juni 
8. Juli 

Bitte melden Sie sich jeweils zwei 
Tage zuvor an bei C. Zack, 
Te!. 36 23 35. 

Senloren-Ausfahrt 
Mittwoch, 20. Mai 1992 
Diesmal führt die Reise in den Schwarz
wald. 
Detailierte Angaben und Anmeldungen 
erhalten aUe Senioren in einer sepa
raten Einladung per Post. Wer bis 
zum 8. Mai keine Einladung erhal
ten hat, melde si eh bitte bei m pfarr
amt. 

Senioren-Wanderung 
Mittwoch, 6. Mai 1992 
Hedigen-Aeugst-Hausen 

Raterschen ab 08.10 Uhr nach Hedin
gen, Kaffeehalt . Wanderung über 
Müliberg nach Aeugst, Mittagessen. 
Dem Türlersee entlang via VoUen
weid nach Hausen. Morgen- und Mit
tagswanderung je ca. l 3/. Stunden . 
Per Postauto nach Thalwil, retour via 
Zürich, KoUektivbillett. 

Anmeldung an: 
A. Leutenegger, Te!. 36 16 89 
Dienstag, 5. Mai, 17-19 Uhr 

Nachste Wanderung: 3. Juni 

elsauer zytig Nr. 6S I Mai 92 

Seniorenwanderung vom 1. April1992 
Dübendorf-Pfaffhausen-Stettbach. 

Dii April iseh dii Monet mit dii Luune, 

wie dii tuet s'Wiitter mac/le muess me stuune. 

Trotzdem! Am Bahnhof trifft me sieh zum Lauf 

li grossi Gsehaar nimmt Wiitterl!/lme halt in Chau{. 

Mit Schinn und Seharm und.Rligesc/llltz 

fahred mer a/J - em Wiitter z'Tnttz. 

Wiinn's Dübedorf au no kei Sunne lacht, 

dii ersehti Wandersehritt WiTd muetig gmael1t. 

Dem folged na miings hundert Sehritt 

der Glatt dema, wa's z'luege git, 

die viele Ante vo al1 Arte 

s'iseh grad sie hebed uf eus gwartet. 

Drum ganz enttüseht luegets eus lia 

will keis es Stiiekli Brat hiit gha. 

Bim laufe sehmockts vo Friiehligsduft 

dás iseh was eim zum Huus us rupft. 

S'bmeht nid nu Sunlle, au Wulehe sind sel76n 

bsullders wiinn sie g(ormt sind vom Fohn. 

Z'Pfaffhuuse naeh Mittagshalt laht sieh erchlinne 

wie d'Wulehe va une i d'Hochi ue driinged. 

Wiss d'Biirge sieh zeiged, s'G/attta/ zu Fiiesse 

siseh grad als ob sie eus wetted begriiesse. 

Mir st6nd uf der Hoehi ratet z'erchiinne 

die Dorfer und Stett. Wie sind ihri Niime? 

Bim Abstieg noeh Stettbaeh diinkt gwiiss miings fii.r sieh 

ame Apri/tag hiit s'Wiitter gwiiss miil1gerlei Gsieht. 

Nelly Sigg 

BOro: 052 I 36 J 6 3 J 

Service: 077/ 71 81 32 
8352 Rarerschen 

,seit 1975, vormals AII-Round-ServiceJ 

- So"nenstoren 

- Lamel'enstoren 

- Rolladen 

- ..Jalousieladen 

- \N'indschutzvvande 

- Reparaturen und Neumontagen aller Marken 
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Sportanlagen«Niderwis),..----------

Schwimmbad 
Am Freitag, 15. Mai 1992 ist es so
weit. Unser Schwimmbad «Niderwis» 
óffnet, unter der bestens bewahrten 
Regie unserer Pamilie Gautsclri, wieder 
seine Tore und für manehe EIsaue
rin und manehen EIsauer beginnt 
wieder eine sehr sehóne und aueh 
sport1iehe leit. 
Im Sehwimmbad wurde anstelle der 
ausgedienten Wippe - an welcher der 
lahn der leit seine Spuren hinter
lassen hatte - ein neues Spielgerat 
angesehafft. Es handelt si eh um ei
nen sogenannten Kletterturm, an dem 
unsere Kinder bestimmt Gefallen fin
den werden. Die übrigen Spielgerate 
konnten, einmal mehr dank der gros
sen Umsieht unseres Bademeisters, 
revidiert werden und sollten eben
falls wieder den Interessierten zur 
Verfügung stehen. 
Keine Veranderungen erfuhren die 
Eintrittspreise - weder Einzeleintrit
te noeh Abonnemente - gegenüber 
dem letzten J ahr. 

Sauna 
Die Saunagaste haben es bereits ge
merk!. Unserer Sauna steht eine neue 
Abwartin vor. Es ist dies Prau Moni
ca Braun, die Prau Clrrista Bitsclr
nau ablbste, welche unsere Sauna seit 
Eróffnung betreute. Frau Bitsehnau 
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sei an dieser Stelle noehmals der herz
liehste Dank für ihren Einsatz aus
gesproehen. Wir hoffen, dass die Sau
nabesueher aueh unter der neuen Lei
tung unserer Anlage die Treue hal
ten werden. Wir werden uns unserer
seits bemühen, Ihnen den Aufent
halt in der Sauna so angenehm wie 
móglieh zu gestalten, móehten es aber 
nicht unterlassen, Sie, liebe Saun a
gaste, auf die noeh immer gültigen 
Saunaregeln hinzuweisen, denn nur 
deren Einhaltung bringt es mit sieh, 
dass der Saunagang für jedermann 
zum sehónen Erlebnis und zur Fór
derung der Gesundheit führt. Die Be
nützungsgebühren für die Sauna -
Einzeleintritte, Abonnemente und die 
Gruppentarife - mussten auf 1992 
der Teuerung angepasst werden, doeh 
hoffen wir, deswegen keine Sauna
begeisterten vertrieben zu haben. 

Fussballanlage 
Bestimmt haben Sie sehon ab und 
zu aus Fussballerkreisen gehórt, dass 
der Trainingsplatz der Sportanlage «Ni
derwis» einfach nicht seine Erwar
tungen erfüllte. Der lustand des Rin
denbelages wurde zusehends immer 
sehleehter und sehon vor langer leit 
waren bei den zustandigen Stellen 
Garantieansprüehe geltend gemaeht 
worden. Eine Sanierung der Anlage 

vor zwei ]ahren braehte keineswegs 
den erhofften Erfolg, weshalb bal d 
einmal eingesehen werden musste, 
dass nur eine Totalsanierung dieses 
Platzes eine wesentliehe Verbesserung 
verspraeh. Unter Mithilfe eines Reehts
beraters konnte im Endeffekt eine 
allseits befriedigende Lósung ausge
arbeitet werden, welche die Übernahme 
von Garantie- und Sanierungskosten 
zum Inhalt hatte. Umfragen in den 
zustandigen Kreisen des Breitensportes 
«Fussball» ergaben dann, dass der 
Einbau eines Sandbelages die Anfor
derungen und Erwartungen erfüllen 
dürfte, die an die Qualitaten eines 
solchen Platzes gestellt werden müs
sen. Deshalb hat sieh die Betriebs
kommission entsehlossen, dem Ge
meinderat den Einbau eines solehen 
Sandplatzes (anstel1e des Rindenbe
lags) zu empfehlen. Wir hoffen, da
mit den Fussbal1ern wesentlieh bes
sere Bedingung für Trainingsmóglieh
keiten zur Verfügung stel1en zu kón
nen. Der Einbau des Sandbelages er
folgt in diesem Früh j ahr. 

Ihre Betriebskommission 
Sportanlagen «Niderwis)} 
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DerForster beriEhtet 

Das Ozon seheint aueh im Winter 
nieht aus den Sehlagzeilen zu kom
men. Im Gegensatz zum Ozon im 
Sommer (ez 55 und 56) geht es nun 
um die Ozonsehieht in grosser Hóhe. 
Sollte es über bewohntem Gebiet zu 
einem Ozonloch kommen, wie es seit 
mehreren Jahren über der Antarktis 
(Südpol) beobaehtet wird, werde aueh 
ieh mir einem Mexikanerhut kau
fen. Unbedeekte Haut an der Son ne 
herumzutragen würde als potentiel
ler Selbstmord eingestuft (Hautkrebs) . 

Es scheint, als waren wir Menschen 
an einem Wendepunkt angelangt. lwei 
Feststellungen sind móglieh: Entwe
der haben wir unseren Lebensraum 
bereits aufs starkste misshandelt und 
gesehadigt, oder aber unsere Messteeh
nik ist derart verfeinert worden, das s 
Resultate messbar geworden sind, die 
bereits sehon lange Tatsaehe waren. 

Welcher der beiden Thesen Sie mehr 
Glauben sehenken wollen, überlasse 
ieh gerne jedem Einzelnen . Sieher 
lohnt es sieh aber, darüber mehr als 
nur einen Gedanke zu verlieren. 

Mein Optimismus ist ungebroehen. 
Vieltaltig sind die Beobaehtungen über 
die Starke und die Anpassungsfahig
keit der Natur. Davon móehte ieh 
Ihnen etwas erzahlen. 

Dem ]ahresberieht einer Natursehutzor
ganisation entnehme ieh: 

Besehwerde gegen Kiesabbaubewil
ligung 
Besehwerde gegen Wiederauffüllung 
einer Kiesgrube 

Ohne die Reehtmassigkeit dieser Ein
spraehen anzweifeln zu wollen, ei
nige Gedanken sind trotzdem disku
tabel. 
Am einen Ort wurde früher Kies ab
gebaut. Sieher ein Eingriff in die Natur, 
sei es, dass das Landsehaftsbild oder 
die Grundwasserfiltrierung gestórt 
worden ist. Die Kiesgrube ist im Laufe 
weniger Jahre zu einem vielfaltigen 
Lebensraum geworden. AIs Beispiel 
sei die Kiesgrube Obersehottikon er
wahnt. Mit dem erneuten Kiesabbau 
würde das Biotop gestórt, niemals 
aber verniehtet. Denn wenige Jahre 
ohne Kiesnutzung würden genügen, 
dami! der Lebensraum erneut vom 
Pionler «Natur~} in Beschlag genom
men würde. 
Doeh liegt der Gegensatz darin, dass 
der Lebensraum, der an einem Ort 
gesehützt werden sol1, an einem an
deren Ort nieht entstehen darf. 
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An einem anderen Ort haben Pio
nierpflanzen und Amphibien eine 
ehema1ige Lehmgrube, die sieh zu 
einem ansehnlichen Gewasser ent
wiekelt hat, in Besehlag genommen. 
Deutlieh hat sieh gezeigt, dass sieh 
auf barem Lehm innert Kürze eine 
Vielfalt in Flora und Fauna einstellt. 
Mit viel Geld und grossen Bauma
sehinen wurde nun das ganze Ge
lande umgestaltet. Man verzeihe mir 
einerseits, dass ich von der Natur 
nur wenig verstehe, andererseits, wenn 
ieh nieht begreife, dass Natur vom 
Mensehen geplant werden muss. Oder 
liegts daran, dass was niehts kostet 
aueh nichts wert ist? 

Eine Waldstrasse wird gebaut. Das 
steile Gelande bringt es mit sieh, dass 
teilweise grosse Bósehungen entste-

Nat...uli 

hen. Letztere sind verpónt. Erstens 
sind es starke Eingriffe in die Natur, 
zweitens bergen sie die Gefahr von 
Rutsehungen. Um Kosten zu sparen, 
wurden die rohen Hange nieht be
grünt, man hat die Rohbóden der 
Natur überlassen. Was ist passiert? 
Eine Vielfalt von Pflanzen hat sieh 
eingefunden, Kleinlebewesen ha ben 
einen neuen Lebensraum erhalten. 
Eine Lebensgemeinsehaft hat sieh 
eingestellt - dank Mensehenhand mit 
Bagger - wie es sie na eh Aussagen 
von Faehleuten viel zu wenig gibt. 
Nieht sehleeht, staunte der Fórster, 
als plótzlieh sehónste Frauensehüh
lein aus der Bósehung wuehsen, die 
glüeklieherweise so steil war, dass sieh 
die Rehe nieht an die Blüten wag
ten. 
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Natur: 

Eine Baupiste liegt brach, auf der 
schwerste Bagger und vierachsige 
Lastwagen herumgefahren sind. Der 
Rest eines abgebrochenen Hauses 
wurde zur Befestigung des Bodens 
eingebracht und verdichtet, hart wie 
Beton. Zwei]ahre haben genügt, um 
angesamte Disteln spriessen zu las
sen. Ebenso sind Schafgarbe und ei
nige an dere Krauter und Graser vor
handen. Die entstehende Humussaure 
(vielleicht vereint mit dem sauren 
Regen?) wird in den nachsten ]ah
ren die Betonklumpen, Backsteine und 
Ziegelresten zerfressen und die ent
haltenen Mineralien für hohere Pflan
zen zuganglich machen. Die Natur 
erobert zurück. 

Ein Vogel sitzt auf einer Dachkante. 
Ein verspeister Kirschkern findet den 
Weg ans Tageslicht und fallt zu Bo
den. Ein Idealfall, denn der Kirsch
kern ist eingewickelt in hochwerti
gen Dünger. Dankbar keimt er und 
lasst einen kleinen Kirschbaumsam-
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ling spriessen . Geschützt von der 
Gebaudeecke überlebt der rasant 
wachsende Kirschbaum jede Rasen
maherattacke. Doch halt, nach we
nigen ]ahren stosst d ie Spitzenknos
pe himmelwarts gegen harten Wi
derstand : Die Dachkante von einst 
ist nun zum Hindernis geworden. ]etzt 
ist guter Rat teuer. Doch was lernt 
jeder Schweizer Soldat ? Hindernisse 
sind zu umgehen. Die Natur hat das 
schon vorher gewusst. Sicherheits
halber teilt sich der Baum in drei 
Spitzen auf und jede vesucht das tak
tische Manover. Das Bild zeigt, das 
es allen Dreien gelungen ist, wenn 
auch mit unterschiedlichem Erfolg. 

Diese fünf Geschichten geben mir 
den Glauben an eine Zukunft der 
Natur. Ebenso bin ich überzeugt, dass 
Mensch und Natur sich vertragen 
(konnen) . Aber nicht um jeden Preis. 
Sollten wir Menschen unsere Lebens
grundlage zu zerstoren versuchen, 
werden wir innert kürzester Zeit den 
bereits ausgestorbenen Individuen 
folgen . Danach geht es der übrigen 
Natur sofort wieder viel besser! 

Jungwaldpflege 
Seit zwei ]ahren werden ausgeführte 
Arbeiten in unseren jungen Waldbe
standen mit Beitragen von Bund und 
Kanton unterstützt. Der Erfolg liess 
nicht auf sich warten. Auch in EIsau 
wurden viele ]ungwaldflachen in 
Schuss gebracht. Alle di ese Flachen 
wurden in verschiedene Gesuche um 
Beitrage aufgenommen. 
Sehr kurzfristig erreichte mich eine 
Mitteilung des Kantons, nach der die 
Eidgenossische Forstdirektion eben
so überraschend die finanziellen Mittel 
erschopfen lassen will. Sparen ist 
angesagt. Am 31. Marz war letzter 
Termin für das letzte Gesuch, das 
auch mit Bundesmitteln unterstützt 
wird. 

Alle mir bekannten ]ungwaldflachen 
sind auf diesem Gesuch vertreten . 
Die Auszahlung desselben kan n sich 
bis ins 1993 erstrecken . 

Neu werden nur noch die kantona
len Betrage ausgerichtet, also rund 
die Halfte der bisherigen Ansatze. Ganz 
gestrichen worden ist die]ungwuchs
pflege, al so das Mahen oder Austrich
tern von ]ungpflanzen ohne Kronen
schluss . 

Das Waldgesetz, auf 1.1.93 in Kraft 
gesetzt, bringt dann wieder einiges 
an Neuerungen . Ob Subventionen 
dabei sind, wage ich in Anbetracht 
der prekaren Finanzlage des Bundes 
zu bezweifeln. 

Holzmarkt 
Die Saison ist vorbei. In unseren 
Waldern sind etwa zwei Drittel ei
ner normal moglichen Nutzung ge
schlagen worden. Das Holz ist der 
jeweiligen Qualitat entsprechend zu 
guten Preisen verkauft worden. Frü
hes Verkaufen hat sich mit 10 bis lS 
Franken pro Kubikmeter bezahlt ge
macht. Aber meines Wissens ist nie
mand auf seinem Holz sitzen geblie
ben. 
Nachdem bisher hartere Frühlings
stürme ausgeblieben sind (Klopf' auf 
Holz) dürfte der Holzmarkt nicht mit 
frischem Holz überfüllt sein. Sollte 
die Bautatigkeit auch nur einigermas
sen anhalten, ware ein früher Be
ginn der Nachfrage nach frischem 
Bauholz denkbar. Es bestünde also 
die Moglichkeit, im September, si
cher aber im Oktober einen Holz
schlag auszuführen. Gerne nehme ich 
Holzschlag-Wünsche entgegen und 
bin an einem Anzeichnen den Som
mer über interessiert. 

lhr Forster 
Ruedi Weilenmann, Dattnau 

Für Ihren nachsten Anlass 

Konfirmation, Kommunion 

empfehlen wir unsere guten Bankette. 

Sei es im heimeligen 
Stübli ader im Sali 

Mit hóflicher Empfehlung 
Esther Schmid und Fritz Kaufmann 

1

4 • p; ~ ';::~ií V $l T 'J 
.. Nt;'2.-!~~ 4/' ... 

Elsau Tel. 36 11 \!\! 

elsauer zytig Nr. 65 I Mai 92 

Das Modehaus 
für sport1 ich gepflegte Mode 

und Qua li tatswasche 

( ffl.ode wãldl) 
Tel. 052 / 212 07 72 1111;;11 W'1t:st:1II 
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Natul'i 

Ein Naturschützer berichtet 

«Dle Zukunft wird schreckllch» 
Das zumindest befürchtet Prof. H.W. 
Opaschowski, Leiter des Freizeit-For
schungsinstituts in Hamburg. 
«Zwar werden wir immer weniger ar
beiten und immer mehr Freizeit haben. 
Es werden jedoeh aueh immer mehr Autos 
die Strassen verstopfen, mehr Mensehen 
die Stddte, mehr Giiste die Hotels und 
Restaurants bevólkem ... 
Die Freizeitindustrie wird gewaltig waeh
sen: 
Superkinos, Erlebnisparks und andere 
künstUehe Freizeit-Paradiese werdén den 
Mensehen helfen, ihre Zeit zu verbrin
gen. 
Der Einkauf von meist überflüssigen 
Dingen wird geradezu rallsehhafte Züge 
annehmen: Flueht in den Konsum ... 
Damit einher gehen steigende Umwelt
belastungen und Landsehaftszerstónm
gen.» 

Dazu der Chefredaktor des bekann
ten Natur-Magazins «Kosmos», Rai
ner Kothe : 

«Es muss nicht so kommen: 
Jeder einzelne von uns kann sieh dem 
Trend bis Zll einem gewissen Grade ent
gegenstellen und seine Lebensgewohn
heUen so einriehten, dass filr ihn diese 
Entwieklung nieht zutrifft. Statt z .B. 
nur zum Zeitvertreib einzukaufen, kónnte 
man seine Zeit in der Na tur verbringen. 
Eine intakte Natur ist nieht nur Bal
sam für die Seele, [Quelle der Bereiehe
rung, Stiirkung und ZlIfriedenheit, HKJ 
sondern bietet aueh eine Fülle von span
nenden Erlebnissen und Abenteuern, von 
Überrasehendem und Wissenswertem. 
Die intakte Natur will freilieh bewahrt 
sein, etwa dureh umweltsehonendes 
Verhalten jedes einzelnen. Aber aueh 
die Politiker sind gefordert: 
Nótig ist die Einriehtung von Natur
lInd Landsehaftssehutzgebieten, die so 

BRUGG 
SCHREINEREI 

Einbauküchen 
Holzbau, Umbauten 

gross sind, dass sieh die Besueher nieht 
sonntags gegenseitig auf die Füsse tre
ten und die man nieht nur per Auto 
erreichen kann. 
Man sollte zudem gezielt Fldehen aus 
der Nutzung nehmen und renaturieren 
- aber nieht als <aufgerdumte, Parks 
sondem mit Tümpeln, Heeken, Hügeln, 
Wiesen, künstUeh aufgestauten Moo
ren und Sumpfgebieten und diehten, 
Forstfaeh nieht beeintriiehtigten Wald
stüeken, wobei der Natur se/bst ein gro
{Ser Teil der Regie überlassen werden 
sollte. 
Und aueh die <normale, Landsehaft muss 
natumah belassen werden, soU sie zum 
lustvollen Freizeitgenuss einladen - kahle 
Aekerflur lInd ein zum Stangenforst de
generierter Wald haben keinen Erho
lungswert» . 
Soweit der Kosmos-Redaktor. 

lst dem noch etwas beizufügen? Ei
gentlich nicht! Und doch! 
Sollte n icht allzu sorg- und gedan
kenlosen Zeitgenossen in Erinnerung 
gerufen werden: 
Wenn der Mensch Tiere und Pflan
zen zum Aussterben bringt (und das 
passiert schrittweise mit jeder Land
schaftszerstiirung), ist das nicht, was 
man gemeinhin mit Vernichtung der 
Artenvielfalt bezeichnet und damit 
Zerstorung' des Reichtums der Natur 
meint und in Kauf nimmt, dass Le
bensgrundlagen zugrunde gehen? 
Schon nicht alle, kiar!, nur "ei n Bis
schen», vielleicht 30 % oder die Halfte 
oder wenn's sein muss auch drei
viertel, darüber konnte man noch 
reden?!! 

Hans Kellermüller 

NN 
ELGG 

Reparaturen Te'efon 052 482041 
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Gemeincle 

Neues yon der 588,--

Tarifmassnahmen per 1. Mai 
1992 

Liebe EIsauerinnen und EIsauer 
Wir rnóehten Sie über die wiehtig
sten Anderungen informieren: 

Ausgenommen von den Tarifmass
nahmen sind die Halb-Preis-Abon
nemente. Sie kosten naeh wie vor 
Fr. 125.- und sind bei nahUoser 
Erneuerung 13 Monate gültig. 
Ebenfalls unverandert bleiben die 
ZVV -Preise im Bereieh bis drei Zo
nen, der 2. Klasse und mit Halbtax
abonnement. 
Die durehsehnittliehe Verteuerung 
der übrigen Tarife betragt 9,8% bei 
den SBB und 3,6% beim ZVV. 
Einzelbillette, Mehrfahrten- und 
Tageswahlkarten zum a!ten Preis, 
kbnnen bis zum 31. )uli 1992 auf
gebraueht werden. 
Kollektivbillette und Gruppenkar
ten gibt es neu erst ab zehn Perso
nen. 
Die Familienkarte kostet neu Fr. 
20.- und ist ein )ahr gültig. Dazu 
braueht jedes Kind eine Kinderkarte. 
Aehtung: Fehlt im Zug die Famili
enkarte oder ist sie abgelaufen, be-

zahlen Sie für jedes Kind den Preis 
eines gewóhnliehen Billettes und 
den Zusehlag für die Fahrt ohne 
gültigen Fahrausweis. 
Die Geltungsdauer der bisher vier 
Stunden gültigen Fahrausweise im 
ZVV-Gebiet, betragt neu nur no eh 
zwei Stunden. 
Die Verbundfahrausweise gelten neu 
einheitlieh bis zum letzten fahr
planmassigen Halt, der vor Ablauf 
der Geltungsdauer erreieht werden 
kann. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen jeder
zeit gerne zur Verfügung. 

Unsere Offnungszeiten: 
Montag bis Freitag 

Samstag 
Sonntag 

Telefon: 
Fax: 

7.30-12.00 14.00-18.00 
7.30-11.00 

gesehlossen 

361135 
362753 

Ihre Post Ratersehen 

RUEDI SIEE>ER 
DOl!.fMt;'I"Z6 
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Sieber Metzg - Grillspezialitaten für den Gourmet 
vom Rind: vom Kalb: vom Sehwein: 

- Original T-Bone-Steaks - Kbnigssteak - Halssteak u. Koteletten gefüllt 
- Kaisersteaks - Original US-Beef 

- Rindshohrüeken 
- Koteletten 
- Spareribs - Chillisteak u. Kleeblbtter 

- Patriotensteak - Huftsteaks 

Spiesslivarianten: 
-Sâte -Mix-Grill- Chinaspiessli -Lammspiessli -Pouletspiessli . Riesenmaisspiesse. 

Wt\nn'd ó gueti Wurscht wotsch ha, dónn lütisch am Ruedi Sieber a! 
Hausgemaehte Wurstspezial itaten: 

• Gri llhexen 
• Hongkongwürstehen 
, Pfefferwürstehen 
- Kalbsbrotwürste naeh St. Gal ler Art 
- super feine Servelats 
- St. Gal lersehübli g mit Speekwürfeln • ete. 

Houslieferdienst, Portyservice - damit kleine Feste ganz GROSS werdenl 

Anruf genügt und wir kommen ins Haus 
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Post yon der Posto.-----. 

Briefkastenleerungen: 
Am 31. Mai 1992 ist Fahrplanweeh
sel. Dies hat aueh Auswirkungen auf 
die Ableitung der Postsendungen. 
Die letzte Leerung der Briefeinwürfe 
beim Bahnhof und der Post muss 
deshaIb auf 18.00 Uhr (Scha!tersehluss) 
vorversehoben werden. 

Fahrradvignetten: 
Die Velovignetten der Ausgabe 1991 
sind nur noeh bis 31.5.1992 gültig. 
Besorgen Sie die neuen Kleber reeht
zeitig. Der Preis ist unverandert. Sie 
kosten Fr. 4 .50. 

Offentlicher Telefax: 
«Faxen» ist aktuel1er denn je. Wer 
kein eigenes Gerat hat, bringt sein 
Dokument einfaeh auf die Post. Den 
Rest besorgen wir für Sie. Die Taxen 
sind sehr günstig. 
Ubrigens ... Sie kónnen au eh Fernko
pien auf unseren Fax übermitteln 
lassen, die Nummer: 052-36 27 53. 

Das Postkonto: 
Das gelbe Konto bleibt für die priva
ten Kunden weiterhin spesenfrei. 
Wussten Sie, das s Bargeldbezüge am 
Sehalter von rund 3900 sehweizeri
sehen und 200'000 Poststellen in 29 
Landern sowie an bald 400 Posto
maten gratis sind? 
Aueh Überweisungen von Konto zu 
Konto im ln- und Ausland, Tele- und 
Dauergiro werden taxfrei ausgeführt. 
Besorgen Sie s,ieh Ihr Postkonto und 
die "POSTCHEQUES» reehtzeitig für 
die kommende Ferienzeit. 
Wir beraten Sie gerne. 

Ihre Post Ratersehen 

• . Elektroplanungen 
• Telefon A+B 

• Überwachungsanlagen 
• Reparaturen 

• Schwachstromanlagen 
• Fax·Vertretung 
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Hotel-
Restaurant Sternen 

SI. Gallerstrasse 66, 8352 Ratersehen 
Telefon 052/361913 

Unser Restaurant 

ist auch 

sonntags von 

17.30 - 22.00 Uhr 

geüffnet. 

leh freue mieh auf Ihren Besueh 

Claudio Cipolla 

Gemeind 

5tadtantenne 

Kabelfemsehen: «Tag der offenen Tür» 
Noch yor wenigen !ahren ziihlten sich diejenigen Radiohi!rer und Femsehzuschau
er, die dank einer Kabel(emsehanlage ein Dutzend Radio- und neun Femsehpro
gramme In optimaler Qual!tiit empfangen konnten, zu den priyi!egierten RundfUnkreilneh
mern. Aufgrund der Satellitentechnik musste diese «Bescheidenheit» jedoch dem 
Wunsch nach noch mehr Programmen Platz machen. Für die Kabelnetzbetreiber 
bedeutet das, dass sie sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen kiinnen, sondern 
dass sie ihre Leistungsféihigkeit erneut unter Beweis ste/len dürfen. 

Aueh unsere Gesellsehaft hat den ersten Ein neuer Hbrgenuss 
Sehritt in die Fernsehzukunft gemaeht Die grosse Zahl der heute übertrage-
und in Neftenbaeh ei ne neue Satel· nen UKW-Radioprogramme wird mit 
litenempfangsstation gebaut. Diese einem besonderen Leekerbissen er-
dient der Einspeisung von über 50 ganzt: Vom 12. Mai an ist es móg-
Radio- und Fernsehsendern in ein lieh, via Kabel das Digitalradio-An-
zukunftsorientiertes Glasfaserkabel- gebot der PTT (DIG'it Super Radio) 
Verteilnetz, das bereits im Entstehen zu empfangen. Dieses umfasst 16 Sta-
begriffen ist. Fertig ausgebaut, gehórt tionen, deren Ton annahernd CD-
ein Kabelangebot von annahernd 100 Qualitat erreieht. 
Radio- und Fernsehprogrammen nieht 
mehr in das Land der lllusionen. Aber 
nieht nur die Übertragungskapazitat, 
sondern aueh die Ton· und Bildqua
litat kann mit dem neuen Netz noeh 
einmal erhóht werden. Dies bei ei
ner gleiehzeitigen Steigerung der Be
triebssieherheit. 

Herzlieh willkommen! 
Um aueh Ihnen einen Bliek hinter 
die Antennendose zu ermógliehen, 
laden wir Sie auf den 23. Mai 1992 
zur Aufriehte der ne uen Satelliten
empfangsanlage ein . Diese befindet 
sieh auf dem Fabrikgelande der Sou
dronie Neftenbaeh AG, dort wo die 
Umfahrungsstrasse von Neftenbaeh 
mit der Kantonsstrasse von Winter
thur naeh Pfungen zusammentrifft. 
Die Türen sind von 10 bis 16 Uhr 
offen. Leider ist die Zahl der Park· 
platze besehrankt, so dass die «An
reise» per Velo oder zu Fuss zu emp
fehlen ist. Für hungrige Magen und 
durstige Kehlen steht eine Festwirt
sehaft bereit. 

Endlieh: SRG-Sportkette 
Um die unbefriedigende Situation, 
namlieh die Belegung des welsehen 
und des Tessiner Fernsehkanals mit 
Sportsendungen zu beseitigen, ha ben 
WiI ei ne nur den Kabelnet.zen vorbehal
tene Lósung getroffen, die es uns 
ebenfalls ab den 12. Mai ermóglieht, 
die Sportereignisse auf dem Infor
mationskanal zu übertragen, wahrend 
die beiden erwahnten Programme 
ohne Unterbrueh weiterlaufen. 

TY 5 vOrUbergehend 
ausgeschaltet 
Aufgrund der Umstellungsarbeiten rur 
die Glasfaserteehnik und die zukünftige 
Aufsehaltung von weiteren Fernsehpro
grammen muss der Sender TV 5 vor
übergehend abgesehaltet werden. An 
seiner Stelle wird das Programm von 
Teleclub parallel zum bisherigen Son
derkanal 15 übertragen. Die Wieder· 
einsehaltung von TV 5 und dessen 
neuer Kanal wird zum gegebenen 
Zeitpunkt publiziert. 

UKW-Frequenzumstellung 
notwendig 

~<\R.MEYERI 
,....ut spritzwerk 8404 Winterthur 

Frõschenweidstrasse 4 
Telefon 052128 38 28 

Ein stetig steigendes Programman
gebot erfordert von Zeit zu Zeit ei ne 
Anderung der Senderplazierung im 
Fernseh- oder UKW-Raster. Mit an
deren Worten: Die Radio- und/oder 
Fernsehgerate müssen neu eingestellt, 
respektive programmiert werden . 
Diesmal trifft es die Radioapparate. 
Am Vormittag des 11. Mai werden 
einzelne Stationen auf an dere Stel
len auf der Skala versehoben . Wir 
danken Ihnen für Ihr Verstandnis für 
diese unumgangliehe Massnahme. 

Sãmtliche Unfallreparaturen • Carrosseriearbeiten Stadtantenne Winterthur AG 
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HisteFisEhes E-Isau 

(Originalfoto: Frau V. Bertschinger-Grob, Winterthur) 

So war's früher ? s "hl . t 
( k) W ssten Sie dass aus Raterschen einmal eine Expedition zum Nordpol startete. o erza t es wemgs ens unser 
"~arrisc~es,, Bi!d,' das vor ungefahr einem halben ]ahrhundert beim Winterthurer Fasnachtsumzug aufgellOmmen 
wurde. Ob das Elsauer Luftschiff «Helvetia h aber hei! im ewigen Eis angekommen Ist, wlrd mrgends erwahnt... 

• 

.. 
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Rümikon 1915: Viel hat sich veran
dert in der Zwischenzeit. 

(Foto: E. Gross, Riimikon) 

Haben auch Sie 

noch irgendwo - sei's 

im Album oder in einer 

Schuhschachtel - alte Fotos 

aus unserer Gemeinde? 

Wir freuen uns immer 

über historisches 

Vergleichsmaterial. 

ez-Redaktion 

elsauer zytig Nr. 6S I Mai 92 

,.........;.-----------Kult-ur-elle$ 

Gemischrer 

!OO J.hre 

Mit grosser Freude schauen wir zu
rück auf unsere 100-]ahrfeier vom 
13./14. Marz 1992. Es war für uns 
alle ein )ubilaum, das uns noch lan
ge in Erinnerung bleiben wird. Wir 
spürten die Sympathie, die Unter
stützung und die Gemeinschaft al
ler, die dabei waren. Wie bei der Be
grüssung betont wurde: «Ein Fest ohne 
Gaste ist wie ein Chor ohne San
gef», durften wir an beiden Aben
den ein begeistertes Publiku m will
kommen heissen. Der grosse Auf
marsch hat uns sehr gefreut. Wir 
danken: 

allen Sangerfreunden, Vereinsdele
gationen, Fahnendelegationen 
allen, die sich an diesem Fest mit 
uns freuten 
allen Gratulanten für ihre guten 
Wünsche und die Spenden 
allen, die uns finanziell unterstützt 
haben mit Inseraten und Tombo
lagaben 
allen Helferinnen und Helfern 
unserem Fahnengõtti, dem Man
nerchor Raterschen 
und allen, die uns in irgend einer 
Weise ihre Sympathie entge
gengebracht haben 
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100 Jahre 
Gemischter Chor Elsau 

In den Dank einschliessen mõchte 
ich vor allem auch die Mitglieder 
des OK, welche mit allen andern San
gerinnen und Sangern zum gu ten 
Gelingen beigetragen haben. Beson
ders gefreut haben uns die vielen 
mündlichen und schriftlichen Gra
tulationen zum Fest. 
Stellvertretend für alle mõchten wir 
nebenstehendes Gedicht von Herrn 
A. Lenherr wiedergeben. 

Nach dem Motto: «Froh woll 'n wir 
singen, fr6hlich woU'n wir sein», wer
den wir mit unserer ersten Fahne, 
die wir an diesem ]ubilaum geweiht 
haben, das Liedgut weitertragen. 
Unsere Vereinsfahne wiedergibt dies 
bildlich auf schõnste Weise und ist 
uns damit Verpflichtung. Vom Vio
lin- und Bassschlüssel erklingen die 
Tane gleich Wellen hinaus zu allen 
Freunden des Gesangs. Mogen die 
Lieder und die Gemeinschaft auch 
in Zukunft Schõnes bringen, die Herzen 
õffnen und die Lebensfreude wek
ken! 
In diesem Sinne mochte ich mit 
meinem Dank und allen guten Wün
schen im Namen des Gemischten 
Chores von EIsau ein herzhaftes «Auf 
Wiedersehen» sagen. 

Der Prasident 
Heinz Lüscher 

E gglunges Flischt 

Es Jubiliium - hundert Jaar 
mues me riieht fiire das iseh klaar 
wil me na chan en Faane iiweie 
tuets ali Siinger psunders (raie. 

Es iseh en priiehtig seh6ane Faane 
wo Oi i Fraid ul7d Liiid tuet maane 
das er fesel1t müend ziimestaa 
diinn cha de Veriiin nid undergaa. 

D Jubi/iiums-Underhaltig 
hiit mer gfale - und zwaar gwaltig 
ieh tuene Oi eerli bestuul1e 
wiel7er mit Sehwung und (roher Luune 

aieri (ra6liehe Lieder singed 
wo d Liiiit ine Fiischtstimig bringed. 
Under de preziis diskreete Liiitig 
und de f10tte Klavierbegliiitig 
ggraatets Oi gwüss alimaa/ 
s Vo/eh z begiiisehtere im Saa/. 

S Theaater i eim Akt 
hiit siimtlic/1i Laehmusk/e phaekt 
appe n iiine hiit vor laehe 
schier müese i d Hose mache 

Wie n i us alte Z iite wiiiss 
bruehts viL Stunde, Fliiss und Sehwiiiss 
bis de Tiiggseht und d HandLig sitzt 
und me kiis Siitzli me versehwitzt. 

Ir hiind aLi KLippe gmiiischteret 
ieh tanken Oi begiiisehteret 
und (raie mieh halt hiit scho gwaLtig 
uf di neeehseht AabigunderhaLtig. 
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KuUurelles--~-------------~-~-~--~ ...... 

Hegirennen :J992---. 

13. Heglrennen 
Pfingsten rüekt wieder naher und damit 
aueh unser Hegirennen. Wir sind nun 
sehon bei der 13. Austragung dieser 
Radsport -Veranstaltung angelangt und 
wir freuen uns jedesJahr wieder dar
auf. 
Auf der bewahrten Rennstreeke Win
terthur-Hegi-Rümikon-Elsau-Rater
sehen-Rieketwil-Ratersehen-EIsau
Wiesendangen-Winterthur-Hegi wer
den am Pfingstmontag, 8. Juni 1992 
am Vormittag die Kategorien Ama
teure und Junioren, Start ab 8.00 Uhr, 
und am Naehmittag die Kategorien 
Damen, Amateure-E!ite und Profi, Start 
ab 12.45 Uhr, ihre Rennen unter die 
Rader nehmen. AIs Neuerung kann 
erwahnt werden, dass das Hauptren
nen nieht mehr naeh einer Handi
eap-Formel, sondern als Open-Ren
nen ausgetragen wird. Bei diesem 
Modus starten die Profis zusammen 
mit den Elite-Amateuren. 
In der Mittagspause führen wir bei 
Start und Ziel wieder das im letzten 
Jahr erstmals organisierte Prominen
tenrennen dureh . Bei der ersten Aus
tragung hatten wir damit einen grossen 
Erfolg. Um 11.45 Uhr werden die ea . 
25 Prominenten aus Sport und Wirt
sehaft ihr Rennen in Angriff neh
men. 
Der eigentliehe Startsehuss zum 13. 
Hegirennen wird aber sehon am Sams
tag, 6. Juni 1992 gegeben. Ab 13.00 
Uhr sind Sportler der folgenden Ka
tegorien im Einsatz: Sehüler, Mili
tarradfahrer, Anfanger und neu die 
Hobbyfahrer, (in dieser Reihenfolge.) 
Diese Rennen finden aber nur auf 
einer 2 km langen Rundstreeke bei 
Start und Ziel in Winterthur-Hegi stat!. 

Absehliessend dan ke ich allen Ein
wohnern der betroffenen Gemein
den für das Verstandnis, das sie un
serer Veranstaltung jedes Jahr entge
genbringen. Nur deshalb gelang es 
uns, die bisherigen zwõlf Hegiren
nen ohne Unfalle, d.h. Kollisionen 
mit Dritten, über die Runden zu brin
gen. leh bitte Sie darum au eh in di e
sem J ahr wieder, den Verkehrsposten 
und Signalisationen Folge zu leisten . 

leh hoffe nun, dass Sie unsere Ren
nen in Natura mitverfolgen werden 
und wünsehe Ihnen dabei viel Ver
gnügen. 
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Max Wullsehleger 
OK Prasident 

Ludothek~------~ 

Ludothekjahr 1991 
Zahl der ausgeliehenen Spiele 1991 

Familienspiele 375 
Puzzles 70 
Bauen und Konstruieren 395 
Geduldspiele 35 
Lernspiele 110 
Instrumente 11 
Bastelwerkzeuge 31 
Elektronisehe Spiele 112 
Spiele im Freien 111 
Spiel- und Bastelbüeher 30 

TotaI 1280 

Total vorhandene Spiele 643 
Spiel- und Bastelbüeher 25 

Offnungstage 73 

Ausgeliehene Spiele 
pro Offnungstag 18 

Die Zahl der ausgeliehenen Spiele ist 
leider etwas rüeklaufig. Es haben 
weniger Kinder und Erwaehsene den 
Weg zu uns in die Ludothek gefun
den. Wir nehmen nun einmal an, 
dass es weniger Kinder im Spielalter 
gibt. Ab dem Oberstufenalter nimmt 
die Lus! am Spielen so oder so ab, 
oder ist es der Fernsehapparat und 
das Videogerat, welehe den Gesell
sehaftspielen im Familienkreise Kon
kurrenz machen? Es ware schade, wenn 
die Spielkultur verloren ginge, denn 
es gibt sehr viele interessante Spiele. 
Da Spiele sehnell aueh langweilig wer
den, ist es doeh ideal, ein Spiel nur 
leihweise zu haben und es gegen ein 
neues austauschen zu konnen. 

Wir, die guten Seelen dieser Institu
tioo, würden uns freuen, neuen Fa
milien die Ludothek vorstellen zu 
dürfen. 
Wir, das sind: 

Frau R. Rutishauser 
Frau D. Hess 
Frau G. Gross 
Frau V. Wetli 
Frau G. Storrer 
Frau Ch. Leutenegger 
Frau D. Blatter 
Frau S. Selinger 
Frau I. Riekenbaeh 
Frau E. Sehõnenberger 

Haben Sie Fragen oder wollen sie ein 
Spiel reserviereo, rufen sie an. 

Unsere Ôffnungszeiten: 
Montag und Donnerstag 

16.00-17.30 Uhr 

Unsere Telefonnummer: 36 24 32 

Da nun wieder die warmere Zeit 
kommt, und somit au eh wieder im 
Freien gespielt wird, mõehten wir Sie 
auf unsere Spielgerate für draussen 
aufmerksam maehen: 
Tisehtennis, Federball, Kroeket, Boeeia, 
Boule, Riesenmikado, Pedalos, Ron
dolo und vieles mehr liegt bei uns 
in der Ludo bereit. Fürs naehste Gar
tenfest kõnnten sie si eh er etwas ge
brauehen. Material für die ersten Jon
glierversuehe ist ebenfalls vorhanden. 

Sehauen sie vorbei, im Kindergarten 
Elsau im obersten Stoek. 

Für die Ludothek: 
R. Rutishauser 

Bibliothek-----. 

Wechsel in der Bibilotheks
leitung 
Unsere langjahrige Bibliotheksleite
rin, Frau V. Hablützel, wird uns per 
Ende Mai 1992 verlassen, um si eh 
vermehrt dem berufliehen Wieder
einstieg zu widmen. 
Frau Hablützel war eine überaus ak
tive und vielseitige Bibliotheksleiterin. 
In den weehselvollen zehn Jahren 
ihrer Tatigkeit hat die Bibliothek an 
Ausmass und Wert zugenommen. Sie 
hat es immer wieder verstanden, die 
Bibliothek allen, ob jung oder al t, 
sehmaekhaft zu maehen. Kindergar
tenführungen, Sehüler zum Lesen 
anregen, Autorenlesungen für Erwaeh
sene, um ein paar Angebote zu er
wahnen. 
Wir mõehten Frau Hablützel für ih
ren Einsatz reeht herzlieh danken. 
Für Ihre zukünftige Tatigkeit wün
sehen wir Ihr alles Gute. 

Die Bibliotheksleitung wird ab 1. Juni 
92 ad interim von den beiden Bi
bliothekarinnen Frau D. Brunner und 
Frau E. Scherrer übernommen. 
Ihr grosses Faehwissen wird Ihnen 
die Ubernahme sieher erieiehtern. 

Wir wünseh en den beiden viel Freu
de . 

Für die Bibliothekskommission 
M. Bisehofberger 
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Es slnd wleder neue Bücher eingetroffen: 

BeIIetristik 
Bradshaw, G. 
Bradford, B. 
Carmi, D. 
Cuneo, A. 
Cussler, C. 
Danella, U. 
Ernst, H. 
Fankhauser, G. 
Filipini, F. 
Forster, M. 
George, E. 
Green, H. 
Green, J. 
Gordeimer, N. 
Gustafsson, L. 
Hasler, E. 
Holt, V. 
Kineaid, J. 
Maraini, D. 
Raehmanowa, A. 
Reedijk, L. 
Wood, B. 
Gran, C. 
Highsmith, P. 
Katzenbaeh, J. 
MaeLean, A. 
Seymour, G. 
Sheldon, S. 

Sag's mit dem Bueh 
Hirseh, A. 
Kast, V. 
Meru, E. 
Ruppelt, P. 
Benard, C. 

Die Seidenweberin 
Was das Herz nieht vergisst 
Die Explosion in der Ahalan Street 
Station Vietoria 
Die Ajima-Versehwõrung 
Regina auf den Stufen 
Wetterleuehten über Rossgotten 
Am Himmelbaeh 
Herr Gott der armen Seelen 
Christabel 
Keiner werfe den ersten Stein 
Bevor du !iebst 
Treibgut 
Anlass zu lieben 
Naehmittag eines Fliesenlegers 
Anna Gõldin 
Die Sehlangengrube 
Luey 
Die stumme Herzogin 
Sonja Kowalewski 
Moment des Glüeks 
Traumzeit 
Hongkong 
Ripley Under Water 
Die Raehe 
Spur des Todes 
Sehwarze Gesehafte 
Die letzte Versehwõrung 

Wenn Kinder flügge werden 
Loslassen, sich selber finden 
Seherbengesieht 
Frauen spreehen über Aids 
Sagt uns, wo die Vater sind 

Abenteuer 
Manner 

Politiseh 
Entwieklung 

Abenteuer 
Frauen 
Heimat 
Heimat 

Krankheit, Tod 
Frauen 

Gesellsehaft 
Gesellsehaft 

Psyehologisehes 
Liebe 

Psyehologisehes 
Historisehes 

Frauen 
Frauen 
Familie 

Biografisehes 
Alter 

Familie 
Seienee Fietion 

Krimi 
Thriller 
Thriller 

Spionage 
Spionage 

Religion 
Theresa 
Baumano, C. 

Für jeden Tag (Gedanken von Mutter Theresa) 
Muslime unter uns 

SoziaIwissensehaft, Reeht, Verwaltung 
Gilmore, D. Mythos Mann (Rollen, Rituale, Leitbilder) 
Jegge, J. Abfall Gold (Umgang mit «sehwierigenJugendliehen») 
Frisehkneeht, J. Sehweiz wir kommen 
Zopfi, E.o Die Fabrikgloeke 
Kagi, U. Die desorientierten Kinder 

Naturwissensehaft 
Goodal, J. 
Krarner, E. 

Ein Herz für Sehimpansen 
Der Kosmos-Hundeführer 

Angewandte Wissensehaften, Medizin, Teehnik 
Sehwizer, V. Januarkinder (vom Überieben auf der Intensivstation) 
Kindermann, W. Drogen (Abhangigkeit, Missbraueh, Therapie) 
Walti, K. Verstriekt in den Alkoholismus 
Sengupta, C. Medikamente aus Heilpflanzen 
Wenzel, I. Heilen mit Blütenenergien naeh Dr. Baeh 
Cutler, W. Die fragwürdige Operation 
Doermer, L. Moritz, mein Sohn 
Kiepenheuer, K. Was kranke Kinder sagen wollen 
Heitz, J. Balkon- und Kübelpflanzen 

und viele mehr. .. 
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K-ultu reHe 

ulinarisc:her 
Familienplausc:h 

Sonntag, 17. Mai 1992, 
10.30-16.00 Uhr 

Wisenthalle in Wiesendangen 

Die Folkband Würfelspiel 
wird uns musikaliseh und das Kü
chentearn wird uns kulinarisch ver
wõhnen. Ein Begegnungsfest für jung 
und alt, Behinderte und Nichtbehin
derte, einfaeh für alle. 
Mit der Teilnahme an diesem Anlass 
erreiehen Sie drei Ziele: 

" Ruhetag für Koeh und Koehtõpfe 
" Musikaliseher Plauseh mit ras

siger Volksmusik aus versehie
de nen Landern 

" Unterstützung des Behinderten
heims Steinegg in Wiesendan
gen anlasslieh des 40jahrigen 
Jubilaums 

Parkplatze vorhanden. Die Zufahrt 
ist markier!. 

Es besteht ein Gratis-Abholdienst für 
Behinderte (Bus für Rollstuhlbenüt
zer). 
Bus-Anmeldung bis Samstag, 16. Mai, 
14.00 Uhr und Sonntag ab 9.00 Uhr 
unter Te!. 052/212 77 39. 

Wir freuen uns auf Ihren Besueh: 

RGN Vereinigung zugunsten celebral ge· 
Iahmter Kinder, Regionalgruppe 
Nordschweiz 

VFGB Verein zur Fórderung geistig Behin· 
derter, Winterthur und Andelfin
gen 

VIBW Verein Invalidenbus Winterthur und 
Umgebung 
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Wereine·-------------------. 
Vereinskommission-Elsau-----------. 

Berlcht von der Verelnsprlislden
tenkonferenz vom 20. Mlirz 92 
Im Restaurant Sonne 

An der Frühjahrsversammlung kann 
Prasident WiIli Schuppisser 30 Teil
nehmer begrüssen. 
Die Traktanden 1-3, Wahl der Stim
menzahler, Protokoll der letzten Ver
sammlung, sowie der Jahresbericht 
geben zu keinen Diskussionen An
lass. 
Unter Traktandum 4 werden die Rech
nungen der Vereinskommission und 
der ez mit Applaus genehmigt. Bei
de Rechnungen schliessen mit einem 
Einnahmenüberschuss ab. 
In Rekordzeit ist man bei Punkt 5 
angelangt, Budget und Festsetzung 
der Mitgliederbeitrage. 
Auf Grund des Rechnungsabschlus
ses kbnnen die Beitrage auf der bis
herigen Hbhe belassen werden . 
Dem Gemischten Chor Elsau, wel
cher sein hundertjahriges Bestehen 
feierte, konnte der VK-Prasident im 
Namen der übrigen Vereine eine Spen
de von Fr. 1000.- übergeben. Willi 
Schuppisser dankt a11en Vereinen, 
welche dazu beigetragen haben. Der 
Chorprasident, Heinz Lüscher, dankt 
im Namen seines Vereines für das 
Geschenk. Er übergibt jedem Versamm
lungsteilnehmer ei ne Flasche Fest
wein. 
Die Spannung steigt, ist man doch 
bei m gewichtigen Traktandum 6, 
Wahlen angelangt. 
Willi Schuppisser betont noch ein
mal, dass er das Amt des Prasiden
ten endgültig abgeben will. 
Seine Aufforderung, Kandidaten vor
zuschlagen, lbst Schweigen aus. 
Die Versammlung beschliesst mit drei 
Gegenstimmen vorerst die übrigen 
Vorstandsmitglieder in globo zu wah
len. Dies geschieht in der Folge ein
stimmig. 
Mangels Vorschlagen werden verschie
dene Versammlungsteilnehmer ein
zeln angefragt, ob sie bereit waren 
das Amt des Prasidenten der VK zu 
übernehmen. Die Antworten sind a11e, 
mehr oder weniger begründet, nega
tiv. 
Roli Meyer gibt zu bedenken, dass 
die Anwesenden bereits a11e in den 
Vereinen engagiert sind, sonst wa
ren sie ja nicht an dieser Versamm
lung. An dieser Ste11e teilt die Prasi
dentin des Damenturnvereins, Frau 
Margrit Zel1er, mit, dass ihr Gatte 
eventuell bereit ware, das Amt zu 
übernehmen. 
Sie wird gebeten ihren, Gatten an-
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zurufen und ins Restaurant Sonne 
zu bitten. 
Nach einem kurzen Unterbruch wird 
die Wartezeit überbrückt, indem die 
Versammlung mit dem Traktandum 
7 weiterfahrt. 
Urs Zel1er wird nach sein em Eintref
fen herzlich begrüsst. Willi gibt ei
nen kurzen Abriss über die Aufga
ben des VK Prasidenten und des De
legierten ez. 
Urs Zeller stellt sich kurz vor und 
bekraftigt, dass er interessiert sei, auf 
di ese Art die Gemeinde Elsau besser 
kennenzulernen . 
Die Wahl als Prasident und Delegierter 
in die Geschaftsführung der ez er
folgt mit grossem Applaus . 
Auf Anfrage ist der Aktuar bereit, das 
Vizeprasidium zu übernehmen. 
Der Vorstand konstituiert sich wie 
folgt: 
Prasident 
Vizeprasiden t 
Aktuar 
Kassierin 
Materialverwalter 
Beisitzerin GR 

Urs Zeller 
KarI Kaser 
KarI Kaser 
Margrit Mathis 
Willi Steiner 
Margrith Bischof
berger 

Delegierter ez Urs Ze11er 
7. ez: Ernst Biirtschi und Robi De
brunner werden in ihren Ãmtern als 
Redaktor bzw. Kassier einstimmig 
bestatigt. 
8. Rechnungsrevisoren: Amzin Trach
sel wird 1. Revisor. Den zweiten steUt 
der)ugendclub. Die Naturschutzgruppe 
ist an der Reihe, den Ersatzrevisor zu 
melden. 
9. Die Vereine werden gebeten, be
reinigte Adresslisten ihrer Vorstands
mitglieder an die VK abzugeben. 
10. Antrage Iiegen keine vor. 
11. Bei der Beratung des Veranstal
tungskalenders ruft der Prasident zu 
mehr Rücksicht auf. Fa11s sich Da
tenkollisionen ergeben, sol1 mit dem 
anderen Veransta lter eine evtl. Ver
schiebung abgesprochen werden. 
12. Verschiedenes 
Das Redaktionsstatut ez ist in Bear
beitung. 
lm Fa11e, dass Wünsche eines Inse
renten oder Einsenders, bezüglich 
Darste11ung, ete. nicht berücksich
tigt werden kbnnen, sol1 dieser von 
der Redaktion oder der Druckerei 
benachrichtigt werden. 
Zum neuen Entwurf des Reglemen
tes für die Benützlmg der Mehrzweck
ha11e sind keine Anderungswünsche 
bei der VK eingegangen. 
Neuer Hauswart-Ste11vertreter der MZH 
ist René Kappeler. 

6J1l~t~llll~ 3"m 
ItJti~~ell ~C~llf ec~ottikon 

Probieren Sie unsere 
feinen 

Frühlingssalate! 

Freundlich grüsst Sie 
Fam. Spicher 

Zehnder 
[fi)@O:g+[Q)á\QD 

Zimmerei • 5chreinerei 

Renovationen • Holzmarkt 

Zehnder Holz+Bau AG, 8409 Winler1hur·Hegi, Tet 052/27 45 21 
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Das Gemeindearchiv steht auch für 
Vereinsdokumente (Protoko11e, usw.) 
zur Verfügung. 
Armin Trachsel erkundigt sich, ob 
ez-Beitrage auch auf Disketten ei n
gesendet werden kbnnen. E. Bartschi 
bejaht, der Druckerei wird die Arbeit 
dadurch erleichtert. 
!ürg GOltenboth erlasst einen Auf
ruf, am Rümikermarkt vermehrt Hand
werk an der Arbeit darzuste11en. 
Roland Züreher beanstandet das «wil
de Parkieren» rund um die Schulan
lage Ebnet. Er bittet dringend, die 
Notzufahrten zu gewahrleisten. 
Vroni Kiiser stellt sich als Nachfol
gerin von Annemarie Rüeger für das 
Bundesfeierkomitee zur Verfügung. 
Hans Plattner dankt allen Mitwir
kenden an der CH-91 für die gute 
Zusammenarbeit. 
E. Bartschi würdigt die Verdienste 
von W. Schuppisser als VK Prasident. 
Margrit Mathis spricht ihm den Dank 
seiner Vorstandsmitglieder aus. 
Margrith Bisehofberger überreicht ihm 
im Namen der Gemeinde eine Fla
sche Wein und einen kleinen Blumen
stra uss. 
Der scheidende Prasident dankt al
len für ihre Tatigkeiten zu Gunsten 
der A11gemeinheit, sei es in Behbr
den, Vereinen, U5W. Er wünscht für 
die Zukunft a11es Gute. 

Nachste VPK: Dienstag, 27 . Oktober 
1992 im Restaurant «Zum weissen 
Schaf», Schottikon. 
Schluss der Versammlung: 22.00 Uhr 

Vereinskommission EIsau 
Der Aktuar 

K. Kaser 

In eigener Sache: 

Mit der Wahl des neuen Vereinskom
missians)Jriisidenten Urs Zelller naeh dem 
Riiektritt von Willi Sehuppisser ergibt 
sieh aueh in der Zusammensetzung unseres 
ez-Teams eine Andenmg. Unserem be
wiihrten Kollegen Willi Sehuppisser mógen 
wir die neue Freizeit yon Herzen gon
nen LlI1d danken ihm aueh an dieser 
Stelle für sein stets L/neigenniitziges Wirken 
ZL/m Wohl der ez. Dass mit Urs Zeller 
ebenfalls ein engagierter Naehfalger (L/z) 
aL/eh in die Tasten greifen wird, hat er 
in dieser Ausgabe scl10n bewiesen und 
das (reL/t uns sehon wieder. 
Wir wünsehen ihm viel Spass bei sei
nem neuen Hobby! 

Die Redaktion 
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Ver-eine 

ImGesprã~h----------------------------~ 

Neuer Verelnskommlsslonsprlisldent In der Gemelnde Elsau 
Seit dem 20. Miirz 1992 hat die Vereinskommission EIsaLl (VK) einen neuen 
Priisidenten. Urs Zeller aL/S Rümikon übernimmt das Amt van Willi SehL/ppisser, 
der wiihrend zwóIfeinhalb fahren Varsitzender unserer Gemeindevereine war. 

Urs Zeller (links) Lmd Willi Sehuppisser 

(gp) Mit einer grossen Anzahl Ord
ner, Akten und Mappli, empfangt Willi 
Sehuppisser den neuen Prasidenten. 
«Ei ne Schlüssel-Übergabe ware ein
facher gewesen», meint er. 
Den vielseitigen Aufgabenbereich hat 
Wi11i wahrend der ganzen Amtszeit 
mit grbsster Sorgfalt und Hingabe ge
meistert. In Zusammenarbeit mit den 
Vereinen hat er sehr viele Erfahrun
gen gesammelt. Mit einem lachen
den und vie11eicht auch mit einem 
weinenden Auge verlasst Wi11i die 
VK. Wir mbchten ihm an dieser Ste11e 
von ganzem Herzen für seine gelei
steten Dienste danken. Wir meinen, 
er hat in Zukunft etwas Ruhe ver
dient. Es ist nicht selbstverstandlich, 
dass ein solches Amt zur vo11en Zu· 
friedenheit a11er ausgeführt wird. Denn, 
so meint Willi Schuppisser: «Verstand 
ist nicht alles, es braucht die Glut 
der Begeisterung!» 

Nacht- und NebeIaktion 
Über langere Zeit war es ungewiss, 
wer die Nachfolge von Willi Schup
pisser übernimmt. Auf der Suche nach 
einem neuen Prasidenten, st6sst der. 
Vorstand immer wieder auf taube 
Ohren. Als an der letzten VK-Sitzung 
immer noch niemand gefunden ist, 
meldet sich Margrit Zeller, Prasidentin 
des Damenturnvereins zu Wort, und 
weist die Versammlung darauf hin, 
dass ihr Mann vie11eicht Interesse an 
diesem )ob hatte. Sichtlich erfreut 
und erleichtert, ladt man Urs Zeller 

via Telefon an die Versammlung ein. 
In kurzer Zeit ist er einstimmig -
Der Mann - an der Spitze unserer 
Vereine. 

Urs Ze11er erzahlt aus seinem Leben: 
«!eh bin in Wollishofen geboren, bin 
42Jahre a!t, und wir haben zwei fast 
erwachsene Kinder. Wir wohnen sei t 
1985 in der Gemeinde.» Als Mitin
haber einer Werbeagentur in Zürich 
und als Hauptmann im Militar bleibt 
wenig Zeit für Hobbys: «Aber sei t fast 
30 Jahren spiele ich Handball bei Pfadi 
Züri!» 

Teamarbeit grossgeschrieben 
Eigentlich mehr wegen dem Vereins
leben macht er noch bei den Hand
ba11ern mit. «Es ist aber schon lan
gere Zeit mein Wunsch, mich auch 
in unserer Gemeinde aktiv zu betati
gen.» Seiner Meinung nach übernimrnt 
der Verein eine grosse soziale Funk
tion. Er ist verantwortlich für das 
Wohl sein er Mitglieder. «!eh bin kein 
Front-Mensch», meint er bescheiden, 
«viellieber arbeite ich mit einem guten 
Team zusammen ». So setzt er sich 
das Ziel, das Gesprach unter den 
Vereinen aufrechtzuerhalten, und offen 
für gute und neue Ideen zu sein! 
Wir wünschen dem neuen Prasiden
ten der VK viel Spass und Erfolg bei 
der Ausübung seines Amtes! 

• 
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Frauenc-hor Elsau----. 

Die GV ist vorbei - das jahrespro
gramm genehmigt, die Sommerzeit 
eingeste1lt und so kõnnen wir mit 
viel «Frühlingswarme» starten. 

Wenn ieh das jahresprogramm dureh
lese, ha ben wir einiges vor, so gibt 
es ein Band für die Gemeinsehaft, 
das uns zusammenhalt. Es müssen 
noeh ein paar genauere Daten aus
gearbeitet werden, aber in der naehsten 
piobe wird sieher jedes das jahre
sprogramm erhalten . 

Das wiehtigste Datum ist die Chor
reise am 22./23. August ins Berner 
Oberland. 

Jch hoffe, dass alle ausgeruht und 
friseh zum Wiederbeginn der Pro
ben am 5. Mai erseheinen. 

\. 

Eure Prasidentin 
M. Eggenberger 

Ab sofort werden Sie, geschótzte 
Kunden, von unserer neuen 
Verkóuferin Frau Bohli bedient. 

Wir bedonken uns für Ihre Treue 
und hoffen. doss Sie Frou Bohli und 
uns weiterhin Ihr Vertrouen 
schenken werden. 

Verbunden mit günstigen Aktionen 
auf's Wochenende. 
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Wir verkaufen 

an schbner, ruhiger Lage, 
5 Min. von Winterthur, in Unterschottikon 

neue 

Reiheneinfamilienhãuser 
und 
Eigentumswohnungen 
Auskünfte: Tel. 052/36 11 39 
Langhard Hoch- und Tiefbau AG 

Mannerchor 

Generalversammlung 1992 des 
Mijnnerchors Rijterschen 
Am 6. Marz 1992 fand die dies jahri
ge Generalversammlung des Manner
ehors Ratersehen im Restaurant Sonne 
statt. Um 20.15 Uhr erõffnete der 
Prasident, Walter Mockli die GV und 
begrüsste die zahlreieh anwesenden 
Mitglieder. Er bedauerte, dass keine 
Passiv- und Ehrenmitglieder zur Ver
sammlung ersehienen sind. 
Zur Traktandenliste wurden keine 
Erganzungen gemaeht. 
Der Vizeprasident liess mit seinem 
Tatigkeitsberieht das vergangene Ver
einsjahr noehmals Revue passieren. 
Besonders wurde der gut gelungene 
Mannerehorball, die Teilnahme am 
Eidgenõssisehen Gesangsfest in Wil
lisau mit einer tollen Bewertung und 
die CH 91 Feierliehkeiten in der Ge
meinde hervorgehoben. 
Aus dem Vorstand waren keine Rüek
tritte zu verzeichnen, somit war das 
Traktandum «Wahlen» sehnell vor
bei. 
Viel zu reden gab das Traktandum 
«Antdige», eine Absenzenregelung und 
die «Belohnung» der fleissigen Pro
benbesueher. Naeh einer angeregten 
Diskussion wurde eine neue Absen-

zenregelung besehlossen , wegen der 
«Belohnung» wurde der Vorstand 
beauftragt, Vorsehlage auszuarbeiten. 
Das jahresprogramm wurde um die 
diesjahrige Verei nsreise gekürzt, da
für ist im naehsten jahr eine dreita
gige Reise besehlossen. 

Die traditione1len Termine: 
- Platzkonzert am 26. juni 1992 
- Bundesfeier 
- Singen am Bettag, 20. Sept. 1992 

und bereits jetzt im Terminkalender 
notieren: 

6. Marz 1993, Mannerehorball. 

Mit einem Dank des Prasidenten an 
die Versammlung konnte die GV 1992 
naeh 22.30 Uhr beendet werden. 

[>S: Neue Mitglieder sind jederzeit 
herzlieh willkommen. Wir treffen un~ 
!eden Freitagabend um 20.00 Uhr im 
$ehulhaus Ebnet. 

K. Koeh 
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Harmonika-Glub---. 

Generalversammlung 
Harmonlka-Club Elsau 
Die diesjahrige GV fand am 5. Marz 
1992 im Restaurant Sonne in Rater
sehen statt. 
Wie nicht anders zu erwarten waI, 
wiekelte unser Prasident die Traktanden 
in einer Rekordzeit ab. Kein Punkt 
bot Anlass zu grossen Diskussionen. 
Probleme mit Gleiehbereehtigung und 
Frauenquoten kennt der HCE nieht. 
Der fünfkõpfige Vorstand setzt sieh 
neu aus drei Frauen und zwei Mãn
nern zusammen. Naeh 25jahriger 
Amtszeit als Materialverwalter tritt 
Werner Huber zurüek. Als seine Naeh
folgerin wurde Esther Gehring ge
wahlt. 
Als einziges Mitglied konnte dieses 
jahr Hansruedi Biihler zum Freimit
glied ernannt werden. 

Unsere musikalisehen Auftritte im 
1992: 
14. juni 

26 . juni 

4. juli 

Eidgenõssisehes in 
Aarau 
Platzkonzert mit den 
EIsauer Chõren 
10 jahre «Krankenheim 
Eulaehta!» 
(Spiel 15.00-15.30 Uhr) 

3. Oktober 100 jahre TV Ratersehen 
8. November Konzert im Krankenheim 

«Eulaehta!», EIgg 
13./14. Nov. Abendunterhaltungen 

Unser Vorstand: 
Prasident: Gianni Codemo 

Wiesendangen 
Te!. 3731 89 

Vizeprasident: 
j akob Sommer 
Obersehnasberg 
Te!. 36 11 40 

Aktuarin: Annakathi Landa 
Untersehottikon 
Te!. 36 25 30 

Kassierin: Vreni Neumann 
Kleinandelfingen 
Te!. 41 29 44 

Materialverwa lterin: 
Esther Gehring 
EIsau 
Te!. 36 1608 

Dirigent: Alois Weibel 
Henggart 
Te!. 39 15 30 
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A. Landa 

VeFein 

:rurnverein-Ratersc::hen 

100 
Joh ... TVI 
T~',-';;~;~i~' i:i"'~·r~~h~~ 

Am 1. Wochenende des Festprogramms, am 26./27. Sep
tember 1992, organisiert der Tumverein Riiterschen auf der 
Sportanlage «Niderwis» die Schweizermeisterschaften im 
Steinstossen und im Nationalturnen. Wir mochten Ihnen 
die Disziplinen zu diesem sportlichen Grossereignis vorstel
leno 

Stelnheben 

Beim Steinheben geht es um Kraft, 
also ist es ei ne sehwerathletisehe 
Disziplin. Der Stein kann, je na eh 
Disziplin, bis 25 Kilogramm wiegen. 
Wer sich hier einen «Zehner» holen 
will, der muss mindestens 28 Hebun
gen ausführen. Und dies nieht nur 
mit einem starken Arm, mit dem 
Sehwaeheren muss der Stein eben
fall s 12 Mal in die Hoehlage gebraeht 
werden. 
Doeh mit der Kraft allein gehõrt man 
hier noeh nieht zur Spitze. Wiehtig 
ist, dass die Hebung riehtig erfolgt. 
Es ist also aueh eine Gesehieklieh
keitsübung. Ohne reiehliehes Trai
ning, das der Athlet allerdings über
all ausführen kann, geht es nieht. 
Deshalb handelt es sieh aueh um eine 
Vornote, die kaum ein National tur
ner auslasst. Fallt der Stein aus der 
Hand, dann gilt folgende Regel : Ge
sehieht dies bei der ersten oder zweiten 
Hebung, dann kann der Athlet noeh
mais mit dem Programm beginnen, 
jedoeh noeh maximal aeht Punkte 
holen . Fallt der Stein ab der dritten 
Hebung, dan n zahlen die effektiven 
Hebungen. 

Weltsprung 
Nationalturnen s01l vieltaltig sein. Der 
Weitsprung ist aussehliesslieh eine 
leiehtathletisehe Disziplin. Naeh Son
derbestimmungen hat man im An
lagenbau nieht gesueht. Somit sieht 
die Anlage gleieh aus wie bei jedem 
anderen Weitsprung-Wettkampf: die 
Anlaufbahn kann eine Wiese oder 
ein Hartbelag (Tartan, Beton usw.) 
sein; der Absprung erfolgt auf dem 
traditione1len Holzbalken. 
Wer si eh hier zehn Punkte auf das 
Notenblatt sehreiben lassen will, 
braueht in der Kategorie A im Zehn
kampf genau seehs Meter. Dabei hat 
der Wettkampfer insgesamt drei Ver
suehe zur Verfügung, wobei natür
lieh angestrebt wird, die «Zehner
Marke» schon im ersten Versuch zu 
sehaffen . Diese Disziplin suehen sieh 
sehon eher die Spezialisten aus, die 
rein vom Kõrperbau her pradestiniert 
sind. Eher grossgewaehsene Manner, 
mit grazilerem Kõrperbau sind hier 
bevorteilt. 

Steinstossen 

Zweifellos ist Steinstossen eine Lieb
lingsdisziplin der starken Turner. Doeh 
nieht nur die reine Rohkraft entsehei
det, ebenso ist hier aueh Sehnellkraft 
gefragt. AIs «Geral» dient ein Stein, 
der maximal 18 Kilogramm wiegen 
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darf. Gestossen wird einhandig, wo
bei jeder Athlet natürlieh seinen be
vorzugten starken Arm hat. Jedem 
Wettkampfer stehen drei Versuehe 
zur Verfügung, die Lange des Anlau
fes ist frei wahlbar. 
Ein «Zehner» hisst sich hier nicht so 
einfaeh holen, diese sind im 5tein
stossen reeht rar. In der obersten Klasse 
sin d dazu immerhin stolze 7,80 Me
teI nótig, eine Limite, die nur von 
einigen ganz "Bósen» gesehafft wird. 
Wiehtig ist im Ablauf dieser Diszi
plin nieht allein die Kraft, sondern 
der Stoss muss aus dem Anlauf her
aus riehtig umgesetzt werden. Ge
lingt dies nieht riehtig, so werden 
keine Bestwerte erreieht. Besonders 
Aufpassen muss der Athlet aueh, dass 
er nieht übertritt, sonst kann der 
Kampfriehter nur eine Null sehrei
ben. 

Achtung: 
Am 5amstag 26. September 1992 (also 
am Vortag der Sehweizermeistersehaf
ten im Nationalturnen) findet die 
Sehweizermeistersehaft im Steinstossen 
statt. An dieser «offenen» Schweizer
meistersehaft kann jeder teilnehmen. 
Es wird in drei Kategorien mit Stei
nen von 12,5, 18 und 40 kg gestos
sen. Wie gesagt, jedermann kann 
mitmaehen. Vielleicht gewinnt ein 
starker, bisher Unbekannter! 

Bodenturnen 
Nationalturner sin d nieht nur Sehwer
athleten und Leiehtathleten, sondern 
aueh Kunstturner. Allerd ings: das 
Bodenturnen (aueh Freiübung ge
nannt) steht in der Hitl iste der Na
tionalturner langst n ieht an oberster 
5telle. Das heisst, das s das Bodentur
nen Nters ausgelassen wird. Nieht 
zuletzt au eh deswegen, weil die Lei
stung nicht in Metern oder 5ekun
den gemessen werden kann und die 
Bewertung ófters zu Diskussionen 
Anlass gibt. 

Von Pflieht will man hier - vergli
eh en mit dem Kunstturnen - aller
dings niehts wissen. Geturnt wird 
auf einem Rasenfeld von zwólf mal 
zwólf Metern eine frei gewahlte Kür, 
die individuell und mógliehst pas
send auf den Wettkampfer zugesehnit
ten ist. Die Kür muss jedoeh seehs 
5ehwierigkeitsteile wie zum Beispiel 
5alto, Handstand, Ubersehlag usw. 
aufweisen. Drei Kampfriehter taxie
ren die Übung, der Mittelwert ergibt 
dann die Seh lussnote. Für die Punk
tierung sin d Sehwierigkeitsgrad, Ge
staltung und Ausführung massgebend. 

Hochweit 
Beim Hoehweitsprung handelt es sieh 
um eine reine natlonalturnerische 
Vornoten-Disziplin. Nieht die Weite 
oder die Hóhe ist also gefragt, son
dern eine Kombination dieser bei
den. Die Regel besagt, dass die Wei-

HUERIELER & 
S[HAFROTH 

38 

ELEKTROTECHNIK AG 

Frauenfelderstr. 74 
Riedstrasse 39 

8404 Wintethur 
8352 Elsau 

te immer einen Meter lãnger sein 
muss als die Hóhe. Zwei Beispiele: 
betragt die Hóhe einen Meter, dann 
betragt der Abstand der Latte vom 
Absprungbalken aus zwei Meter. Bei
spiel 2: Betragt die Hóhe des Hinder
nisses 1,30 Meter, so befindet si eh 
diese Hóhe 2,30 Meter vom Absprung
balken entfernt. AIs Wert für den 
"Zehner» gelten in der obersten Klasse 
155 auf 255 Zentimeter. 

Der Anlauf erfolgt auf einer maxi
mal 1,20 Meter breiten Anlaufbahn, 
gerade auf das Hindernis zu. Dabei 
muss gerade gesprungen werden; das 
heisst, die Beine müssen zuerst über 
das Hindernis gesehwungen werden. 
Eine Rolle oder gar ein Fosbury-Flopp 
sind nieht gestattet. Der Wettkamp
fer hat vier Versuehe zur Verfügung, 
wobei die HóhejWeite vor jedem 
Versueh frei wahlbar ist. 

Ihr Elektriker 

052/272071 
052 /361080 
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Lauf 
Die Vielseitigkeit im Nationalturnen 
wird nieht zuletzt aueh vom Lauf 
gepragt, wo also nicht allein der kraftige 
Naturbursehe begünstigt ist. Deshalb 
wird diese Disziplin oft von jenen 
Athleten bevorzugt, welche aueh den 
Weitsprung lieben, also besonders von 
den grossen und sehlanken Turnern. 
In der obersten Klasse handelt es sieh 
um den kIassisehen 100-Meter-Lauf. 
Dabei gelten die gleiehen Bestimmun
gen wie in der Leiehtathletik. Gelau
fen wird auf Rasen oder auf Hartbe
lag. An grósseren Festen hat natür
lieh langst aueh die elektronisehe 
Zeitmessung Einzug gehalten. 
Wie üblieh kónnen als Bestwert zehn 
Punkte abgeholt werden. Dazu ist 
jedoeh die stolze Marke von 11,8 
Sekunden vorgegeben. Um diese Zeit 
erreichen zu kbnnen, mli$S man schon 
ein reehter Sprinter sein. Normaler
weise wird in Serien zu vier Wett
kampfern gelaufen. Man !auft aber 
aueh so nieht allein gegen den Ne
benmann, sondern immer vorab ge
gen die Zeit und für die Punkte. 

Schwingen 

Naeh dem Vornoten-Programm stei
gen die Turner in die Zwilehhosen, 
um sieh der Nationalsportart Sehwin
gen zu stellen. Teehniseh gelten fast 
die gleiehen Vorsehriften wie bei al
len Sehwingfesten . Die Ausnahme: 
Wahrend beim reinen Sehwingen ohne 
Griffweehsel aueh aus ser hal b des Sa
gemehlringes Resultate móglieh sind, 
zahlt bei den Nationalturnern nur 
das, was im Sagemehlring passiert. 
Im Zehnkampf der Nationalturner 
kommt es abweehselnd zu zwei oder 
drei Gangen im Sehwingen. Es ist 
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Festprog ra m l1l 

1. Wochenende, 26./27. September 1992 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Samstag, 26. 9. 
- Schwei". Meisterschaften im Steinstossen 
- Abendprogramm mit den 

«Original fidelen Mõlltalern» 

Sonntag, 27. 9. 
- Schwei". Meisterschaften im Nationalturnen 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2. Wochenende, 3./4. Oktober 1992 =II==. 

=,1-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Samstag, 3. 10. 
- Plauschwettkãmpfe 
- Abendprogramm mit dem TVR, Dorfvereinen 

und befreundeten Turnvereinen 

Sonntag, 4 . 10. 
- Jazz-Matinée 
- Plauschwettkãmpfe und div. Aktivitãten 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Restaurant 

~~.MI 
8352 Rum lkon 

Samstag ab 13.30 Uhr und 
Sonntag ganztags Ruh etag 
Dorli und Noldi Ritte r, Te!. 36 21 77 

• Bei schônem Wetter gibt es wieder Sau am Spiess! 

Auf Ihren Besuch freuen sich Dorli und Noldi 

Grosser Luftschutzkeller zu vermieten Fr. 150.-/Mt. 
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am «Eidgenôssischen» SO geregelt, dass 
es in den geradenJahren drei Schwing
gange und zwei Gange im Ringen 
gibt. In ungeraden Jahren ist dies 
umgekehrt. Bezogen auf das Fest in 
Ratersch en heisst dies also, dass die 
Ringer (drei Gange) etwas bevorzugt 
sind . 
Für ei nen gewonnenen Gang kan n 
der Ringrichter 9,2 bis maximal 10 
Punkte geben. Ein gestellter Gang wird 
mit 8,5 bis 9,0 Punkten bewertet, 
wahrend man fur eine Niederlage noch 
8,0 bis 8,5 Punkte gutgeschrieben 
erhalt. 

Rlngen 

Dle sportllche Selte Im 
Jubllllumsjahr 
Wichtigstes Ereignis im Vereinsjahr 
1992 ist ganz kiar unser 100jahriges 
Jubilaum. Für uns bedeutet das viel 
Organ isationsarbeit - sportlich beta
tigen werden sich vor allem die be
sten Schweizer Nationalturner. 
Doch dieser Sommer hat auch für 
uns turnerische Hôhepunkte: das 
Verbandsturnfest in Rikon und das 
Vorarlbergisch e Landesturnfest in 
Lustenau. Das Train ing für diese 
Anlasse hat schon lange begonnen. 
Wir sind am Einüben einer ne uen 
Grossfeld-Gymnastik, auch in der 
Leichtathletik versuchen wir uns in 
einer neuen Disziplin: dem Hoch
Weitsprung. 
Unser neuer Oberturner René Kob
let und sein Leiterteam tüfteln lau
fend neue, interessante und schweis
streibende Trainings aus, um unser 
gutes Resultat von letztjahrigen Eid
genôssischen weiter zu verbessern. 
Den vielen verletzten Bandern, Se h
nen, Menisken und Muskeln wün
sche ich môglichst rasche und gute 
Besserung 
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Als Tenue der Ringer dienen kurze 
weisse Hosen sowie ein weisses Turner
leibchen. Wahrend beim Schwingen 
in festen Griffen an den Zwilchho
sen gekiimpft wird, dominiert beim 
Ringen das Arbeiten mit Hebelgrif
fen; die Kraft allein entscheidet also 
weniger. Wie bereits bei m Schwin
gen erwahnt, gibt es im Zehnkampf 
zwei oder drei Durchgange. Domi
niert in den ungeraden J ahren das 
Ringen mit drei Gangen, so wird ein 
«Eidgen6ssisches» trotzdem immer mit 
einem Durchgang im Schwingen ab
geschlossen. Somit ist ersichtlich, dass 
der Nationalsport Schwingen auch 
bei den Nationalturnern einen et
was hôheren Stellenwert h at. 
Die Kam pfdauer betragt beim Rin
gen und Schwingen an eidgenôssi
schen Festen sechs Minuten; der 
Sch lussgang ist jeweils auf maximal 
zwôlf Minuten angesetzt. Wie beim 
Schwingen gibt es auch beim Rin
gen in den beiden ersten Durchgan
gen zwei Gewichtsklassen: bis und 
über 75 Kilogramm. Auch die No
tengebung ist beim Ringen mit der 
beim Schwingen identisch . 

Spannende Wettkampfe stehen be
vor, die das Publikum, Fachleute und 
«Schnupperer» mitreissen werden. 

OK 100 Jahre TVR 
Ruedi Zehnder 

Das TV-Programm im Sommer 1992 

Flnnenbahn 
Sei t dem Bestehen der Finnenbahn 
im Niderwis hat der Turnverein je
den Frühling die Finnenbahn «ge
pflegt», d.h. die Rindenschnitzel auf
gelockert und das nachwachsende Gras 
abgestochen. 
Da heute aber nicht mehr genügend 
Rindenschnitzel in der Bahn liegen, 
kônnen wir die diesjahrige «Finnen
bahnpflege» im Moment nicht durch
fuhren. 
Die Sportplatzkommission berat zurzeit 
über die geeigneten Massnahmen fur 
eine Verjüngungskur. Sobald ein e 
Lôsung gefunden ist, wird der Turn
verein seine Arbeit nachholen. 

MSJ6)g 
T.L 4$ 111 4l 

Ilol .""su ....... 18 

Klein, leicht und 
vollautomatisch. 

Mlt 8xZoom, 
Fernbedienung 
und Titelgerãt, 

Nur bei uns zu 
diesem Preis! 

Aktion 
an.lall f,. 1490.

Nur 990.- kampl. 

Mai Sa 16.5. Altpapiersammlung 
So 24.5. Jugitag in Marthalen 

~uni Sa/So 13./14.6. Verbandsturnfest in Rikon 
Einzelwettkampfe und Spiele 

Sa/So 20./21.6. Verbandsturnfest in Rikon 
Sektionswettkampfe 

~uli Sa/So 11./12.7. Vorarlbergisches Landesturnfest in Lustenau 
Fr 17.7. Vereinsmeisterschaft: Triathlon in und ums 

Schwümbi 
September So 6.9 . Spiel- und Stafettentag 

Altpapier am 16. Mai 
Am 16. Mai fuhrt der Turnverein die 
nachste Altpapiersammlung durch. 
Wir bitten Sie, Ihr Altpapier gebün
deit bis 8.30 Uhr an den Strassen
rand zu stellen. 

Vielen Dank! 

TV Raterschen 
Stefan Erzinger 

Brãunungsstudio 
Sauna 

Familiensauna 
Massagen: . Klass;sch 

Martin Salzmann 
Schwerzenbachstrasse 1 
8405 Winterthur-Seen 
Telefon 052/29 33 88 
Privat 052/36 24 15 

. Fussreflex 

- Sport 

- Teil 

- Cellulitis 
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Sklweekend am Plzol 
Schon erstaunlich munter waren die 
30 Turnerinnen mit Begleitung, als 
wir uns am Samstag, 7. Marz um 6.50 
Uhr am Bahnhof in Raterschen tra
fen. Dass Stephan - als pflichtbe
wusster Organisator di ese s Wochen
endes - schon als erster in voller Ski
montur dagewesen sein so 11, kann 
ich heute noch kaum glauben. 
Nach einer kurzweiligen Zug- und 
Busfahrt via Sargans zwangten wir 
uns mit unseren schweren Taschen 
und Rucksacken in die Skigondeln, 
um Richtung Pizol zu fahren. 
Manch e.i nem von uns graute vor 
der Abfahrt mit Sack und Pack zu 
unserer Unterkunft «Gaffia», die si eh 
mitten auf der Skipiste befand. 
Mit ei ni ger Mühe schaffte es 
schliesslich auch Dieter - wenn auch 
zu Fuss. 
Das herrliche Wetter zog uns nach 
einer kurzen Starkung schon bald auf 
die Piste - ade r aber zur nachsten 
Beiz, wie sich für einige herausstell
te. 
Die Turner des TV Raterschen brachten 
einmal mehr ihre VieWiltigkeit zur 
Geltung: Wahrenddem sich die ei
nen nach wie vor im Alpinfahren 
übten, zeigten andere gewagte Kunst
stücke mit ihren Snowboards - Trau
gotts Waghalsigkeit oder Unerfahren
heit blieb nicht ganz ohne Folgen! 
Auch unsere beiden wettkampferfah
renen Telemarkfahrer wussten uns 
mit ihrem ausgefallenen Fahrstil zu 
begeistern . 
Verschwitzt und mit müden Beiden 
freuten wir uns am Abend auf eine 
erfrischende Dusche. Kreislaufanre
gend war es zumi ndest, das eiskalte 
Quellwasser! 
Nach einem ausgezeichneten Abend
essen genossen wir die Stunden beim 
Jassen, bei m Glückwürfeln , beim 
Montagsma len oder an der Bar, wo 
Onkel Albert Gabi hofierte und sie 
zum Tanz sch leppte . Als sich auch 
die Letzten entschliessen konnten, 
das Bettlager aufzusuch en, mussten 
sie festste llen, dass es dabei einige 
Schwierigkeiten gab: Wahrenddem 
Romy vor Platzangst schon fast zu 
ersticken glaubte, drohte René gar 
einen unfliitigen Eindringling aus dem 
Fester zu werfen. Beat - unkompli
ziert und friedfertig wie immer - schlug 
sein Nachtlager schliesslich im Kor
ridor auf, um der Platznot aus dem 
Weg zu gehen. Ich traute meinen 
Augen nicht, als am Sonntag in aller 
früh die Ersten bereits wieder laut
hals nach ihren Kleidern suchten und 
über diejen igen schimpften , die ih
nen vergangene Nacht kaum 30 cm 
gegônnt hatten. Aus war's mit der 
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gemütlichen Morgenstunde! Trotz 
ausgiebigem Früh stück wagten sich 
nur wenige auf die harten Pisten. 
Wir bevorzugten einen gemütlichen 
Jass und freuten uns, dass bald schon 
die Nachfolger aus Elsau eintrafen: 
Die «Samstagsarbeitef» und die jun
gen Handballer, die stolz von ihrem 
Siegesspiel vom Samstag erzahlten 
(wenn da nur die rote Karte nicht 
gewesen ware ... ). 
Das Wetter liess uns auch am Son n
tag nicht im Stich und wir genossen 

VeFein 

wiederum die herrlichen Pisten, Schan
zen und natürlich die Erholungsphasen 
zwischendurch . 
Nur wenige gehôrten zu den Unglück
lichen, die nicht vom arbeitsfreien 
Fastnachtsmontag profitieren kon n
ten und am Sonntagabend bereits 
die Heimreise antreten mussten. 
Wie wir uns spãter erzahlen liessen, 
war auch am Montag beste Stimmung 
auf der Skipiste - trotz einigen Stür
zen und Kratzern. 

Patricia 
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Jugendriege----... 

Info-Wettkiimpfe: 
Sonntag, 24. Mai 1992 
Kant. ]ugendriegentag in Marthalen 

Sonntag, 30. August 1992 
]ugi-Freundschaftsturnen mit Wiesen
dangen und Hegi, in Hegi 

Sa/So, 26./27. September 1992 
Schweiz. Meisterschaften im Stein
stossen und Nationalturnen 

Sa/So, 3./4. Oktober 1992 
]ubWiumskampfe 100 ]ahre TVR 

Trainingszeiten der ]ugendriege: 
1.-4. Klasse Montag 18.00-19.00 Uhr 

TurnhaUe Ebnet 

5.-9. Klasse Freitag 18.00-19.00 Uhr 
TurnhaUe Ebnet 

EI Volero 

Skiweekend vom 22./23_ Januar 
1992 
Am Samstagmorgen standen wir schon 
vor 7 Uhr beim Schafli oder bei der 
Sparkasse und warteten, bis der Car 
kam. Da aUe pünktlich waren, ging 
es schneU weiter. Nachdem wir eine 
Weile gefahren sind, verteilten Susi 
und Maya Kaffee und Brotli, so dass 
die einen noch ganz wach wurden. 
Gegen Mittag kamen wir dann in 
Engelberg an und ohne zuerst ins 
Hotel zu gehen, schnaUten wir uns 
die Ski an. Bei der Mittelstation trenn
ten sich die Wege, denn die ei nen 
fuhren mit der Gondel ganz hinauf, 
die anderen steuerten auf die Piste 
los. Um halb fünf trafen wir uns aUe 
wieder beim Car und wurden ins Hotel 
kutschiert. Im Hotel fing dan n die 

limmerverteilung an. Nachdem wir 
die limmer bezogen hatten, trafen 
sich die einen in der Hotelbar und 
die anderen zog es zu einem Spazier
gang ins nachste Café. 
Beim Nachtessen wurden die neusten 
Neuigkeiten besprochen. Am Abend, 
als wir uns aut den Weg in die Beiz 
machten, wurden wir von der Gug
genmusik Engelberg noch eine Wei
le autgehalten, bis wir endgültig den 
Weg antraten. Nach Mitternacht kehr
ten aUe wieder heim. Beim Morgen
essen konnten wir uns beim Büfett 
bedienen. AIs wir aUe satt waren, ging 
es wieder aut die Piste. Heute war es 
wãrmer, aber man sah nichts wegen 
dem Wetter, darum verbrachten wir 
langere lei t als am Vortag im Re
staurant. Um vier Uhr wagten wir 
uns an die letzte Talabfahrt, die wir 
mehr ader weniger miteinander mach
ten. Beim Car unten angekommen, 
hiess es, uns für die Heimreise bereit 
zu machen. Am Ende sind aUe gut 
und ohne Beinbruch in Raterschen 
angekommen. 

Yvonne und Brigitte 

Meisterschaften 
Die bereits ertolgten Spiele der Rück
runde endeten tolgendermassen: 
Concordia SV 2 EI Volero 1:2 
VBC KV : EI Volero 2:1 
DTV Goldenberg : EI Volero 2:0 
EI Volero : Volley EIgg 2 2:1 
EI Volero : DR Kaufleute 2 2:0 
Conci Monkeys : EI Volero 2:1 

Generalversammlung vom 
Freitag, 27_ Miirz 1992, im 
Restaurant Sonne 
Der nachstehende]ahresbericht wurde 
an der Generalversammlung von der 
Prasidentin Alexandra Schmid und 
der Vizeprasidentin Jacqueline We
ber gemeinsam vorgetragen. 

M.Briegel 
dipl. Malermeister 

]ahresbericht EI Volero 1991 
Bereits zu ]ahresbeginn liefen die 
Vorbereitungen aut das CH 91-Fest 
in der Gemeinde auf Hochtouren. 
Claudia, Doris, Karin und]acqueline 
erarbeiteten zusammen mit dem Or
nitologischen Verein ein gemeinsa
mes Konzept. 
Am 18. April fand das letzte Mei
sterschaftsspiel der Saison statt. We
gen fielen Ausfallen wahrend der Rück
runde was somit nicht sebr meister
liche Spiele ergab, blieb uns letzten 
Endes der unbefriedigende 4. Platz 
hinter Pfaffikon, Wila und Seen. 
Im Mai begann der Schiedsrichter
kurs des KTV mit Schreiberprüfung, 
an welchem diesesJahr Claudia und 
Karin teilnahmen. Es sei auch mal 
wieder bemerkt, das s Edith immer 
um freiwillige Schreiber und Schiris 
froh ist. Einen Dank an di ese r Stelle 
an Edith. 
Am SpieUeiterkurs von lollikofen 
konnten von vier Angemeldeten nur 
gerade Karin und ]acqueline teilneh
m en. 
Trotz dem schlechtem Wetter zog es 
Claudia, Doris, Yvonne j Brigitte und 
]acqueline am Samstag, 8. Juni Rich
tung Bündnerland. Mit fressenvoU
bepackten Rucksacken marschierte 
dieses Trüppchen ab St. Antbnien 
in Richtung Hütte, wo es, kaum an
gekommen, ums einheizen l Bett be
ziehen, essen, meiern und nur sehr 
entfernt ums frische Luft schnappen 
ging. Letzteres kam am Samstag de
finitiv zu kurz, worauf Claudias Idee, 
eine mitternachtliche Bergwanderung 
mit Schneebal!schlacht gut ankam. 
Am Sonntag holten sich bei der spek
takularen Eigernordwandbesteigung 
mit anschliessendem Servelatbrateln 
einige eine ziemlich durchnasste Klei
dung. Schon zu bald mussten wir 
wieder in den larmigen Alltag zu
rückkehren . 
Ein Kommen und Gehen war in un
serem Verein angesagt. Kamen doch 
Alexandra und Andrea endlich aus 

Malen, Tapezieren, Spritzen, 
Fassadenrenovationen, Rissesanierungen 

Werkstatt 8352 Raterschen 052 / 36 15 52 
im Halbiacker 5 Rümikon 
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England zurück. Dafür verliess aber 
Petra das Unterland, um in den Ber
gen von Pirmin die Bergschaften zu 
verpflegen. 
Der erste J+S Kurs, welcher vom EI 
Volero organisiert wurde, fand doch 
sehr erfolgreich vor den Sommerfe
rien sein Ende. Sogar die Mannerrie
ge konnte von diesen Stunden pro
fitieren, und schlussendlich war es 
doch eine gelungene Mischung zwi
schen ]ungen und Junggebliebenen. 
Yvonne 2 oder genannt Yves zog es 
von da an in den EI Volero. 
Das befürchtete CH 91 Wochenen
de begann. Mit dem Beizli «zum sport
liche Güggeh> im Chilegmeindhus 
zeigten wir zusammen mit dem Or
nitologischen Verein, dass Vereine 
auch miteinander arbeiten kõnnen . 
Spass hat die Arbeit im Gourmet
Beizli sicherlich gemacht, und wir 
konnten uns einen recht ansehnli
chen Batzen teilen. 
Wahrend den Somrnerferien fand auch 
wieder ein Ersatzprogramm statl. Da 
wahrend dieser leit super Wetter 
herrschte, verbrachten wir fast aUe 
Dienstagabende in der Badi Nider
wis beim Vol!eybaUspielen und Bra
tein. 
Am Wochenende vom 30./31. Au
gust durften wir dem Schützenver
ein, welcher seinen 100. Geburtstag 
feierte, unsere Dienste erwiesen. Merci 
al! denen, die mitgeholfen haben . 
Doris und Tanja besuchten an die
sem Wochenende den Spiel!eiterkurs 
in lollikofen und fehlten am Spiel
und Staffettentag auf dem Deutweg. 
Mit viel Glück konnten wir trotz
dem noch eine Mannschaft steUen, 
welche natürlich mit einem hinte
ren Rang zufrieden sein musste. Da
für ging dan n die Post ab bei m Aa
dorfer VoUeybaUturnier. Mit unse
ren neuen Stars Yvonne und Brigitte 
konnten wir unser gutes Abschnei
den voin letzten Jahr mit dem 5. 
Schlussrang wieder bestatigen. 
Nachdem es ziemlich düster für die 
Stammspielerliste 91/92 ausschaute 
- Susi, Petra und Nasi waren ja nicht 
dabei - kam mit Marlis ein kleiner 
Lichtblick in den Verein, ja man dachte 
sogar wieder ans Aufsteigen. Petra 
kam ebenfalls wieder von den Ber
gen hinunter. 
lu dieser leit ging es für Bea, An
drea und Edith wieder strub zu und 
her. Denn am 27. Oktober fand 'wie
der unser Heimturnier statt. Ein grosses 
Lob an aUe drei. Das Heimturnier 
war zugleich auch die letzte Gene
ralprobe für die Meisterschaft, denn 
di ese begann Ende Oktober, mit dem 
liel, endlich mal in die 3. Liga auf
zusteigen. 
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Der Chlausabig am 6. Dezember war 
einer dieser Abende, die mehrmals 
vorkommen sollten. Nach einem ge
mütlichen FackeUauf von Raterschen 
ins Restaurant Landhaus in Ricket
wil, wo wir einen kleinen Imbiss ko
steten, gings weiter zuJacqueline nach 
Waltenstein, wo einige fleissige Hein
zelmannchen bereits alles für einen 
grossartigen Fondueplausch hergerich
tet hatten. Nach dem Essen sorgten 
einige Spiele und die Schnltzelbank 
von Bea, Jacqueline und Guido für 
Stimmung. 
Aber es ging gleich weiter mit den 
Feiern. Am 22./23. Februar ging's 
namlich ins Skiweekend naéh En
gelberg. Mit fast allen Aktiven und 
einigen Passiven waren wir eine stolze 
Truppe von 26 Personen, welche am 
Samstag früh noch leicht müde im 
Car sass und erst etwas heiterer wur
den, als Susi und Maya begannen, 
Kaffee und Brotli auszuteilen. In En
gelberg angekommen, fuhren wir bei 
herrlichem Sonnenschein den gan
zen Tag Ski. Abends trafen wir uns 
zum gemeinsamen Abendessen und 
mit Guggenmusikklangen wurde es 
noch ein langer Abend. Am Son n
tag, nach dem ausgiebigen Frühstück, 
ging's dann wieder auf die Piste. Lei
der war die Sicht etwas schlechter, 
so dass viele von uns bei einem Tee 
oder Jochpass-Kaffee in der Beiz sas
sen. AlIes in aUem war das Wochen
ende ein Riesenerfolg; hoffen wir aufs 
nachste Jahr, gleiche leit. 
Am 6. Marz war eine Welcome-Party 
für Claudia in EIgg angesagt. Mit viel 
esseo, trinken und meiern ging es in 
den Abend hinein. Sogar unsere Stirnm
bander wurden getestet, sangen wir 
doch Lieder bis in die frühen Mor
genstunden. Einige Nachtschwarmer 
verirrten sich noch zu den Hühnern 
im ]ager. 
Am 13./14. Marz hiess es dann noch 
einmal servieren. Der Gemischten Chor 
feierte sein 100jahriges Bestehen. Auch 
ihm danken wir ganz herzlich für 
die Anfrage und wünschen il}m al
les Gute für die lukunft. 
In der Meisterschaft bleiben noch zwei 
Spiele zu spielen, die Aufstiegschan
cen sind klein, haben wir doch vier 
Spiele verloren. Doch ein Lob trotz
dem an unsere Gruppe; der Einsatz 
ist toU anzuschauen und wir dürfen, 
glaube ich, mit Stolz sagen; wir spie
len auch optisch schones VolleybaU. 
Bleibt abzuwarten wie es das nach
ste Jahr ausschaut, welche Verande
rungen es gibt. 
Nun bin ich schon bald am Ende 
mit meinem ]agerlatein. Nur noch 
zwei Dinge woUte ich sagen: 
Erstens sieht es ganz so aus, als hat-
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'Rcstaural1t 

5;Qfl)flJ' 't 
8352 RãterscI!eT/ 
'EhHII,lC;r3tr. ZZ Te!. O~2/3a z.ol. 70 

R. u,Qd H. Bos8 

Ein Dankeschêin von Herzen ... 

das sonnige 

Mutlertagsmenue! 
10_ Mai 1992 

Unsere Offnungszeiten: 
Di. - Sa. 8.30 - 24.00 Uhr 
So. 9.30 - 17.00 Uhr 
Mo. Ruhetag 

Wir !reuen uns au! Ihren Besuch! 

GOBO 
Markenartikel 

für 

Haushalt 

Garten 

Büro 

Freizeit 

zu Nettopreisen. 

Elokl'o GOBO AG c@o> 
Im Halblacko, 9 < 08 
8352 Elsau 
Tol. 052 36 28 82 
Fax 052 36 28 86 2 

Ôffnungszelten Showraum 
Mo-F' 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 
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ten wir wieder mal wertvollen Naeh
wuchs für unser Team, den wir na
türlieh von ganzem Herzen willkom
men heissen. 
Und zweitens: leh mbehte sagen, dass 
es wirklieh eine Freude ist, mit eueh 
allen zusammen zu sein} zu trainie
ren, zu spielen und au eh mal zu
sammen zu festen. leh danke allen 

ganz herzlieh fur die geleistete Ar
beit, vor allem dem Vorstand und 
speziell Jaequeline, die mieh wah
rend meiner Abwesenheit immer sehr 
gut vertreten haben. Nun bleibt mir 
nur noeh zu sagen: Auf ein Neues! 

Eure Prasidentin 
Alexandra Sehmid 

Nebst weiteren Traktanden wie Kassaberieht, Revisorenberieht, Budget 92, 
Mutationen, waren Neu- und Wiederwahlen angesagt. 
Unser neuer Vorstand setzt si eh folgendermassen zusammen: 

~~. 

~ ;, 
l~~ 
~2I~'" 

Prasidentin 
Bea Hauptli 

Vizeprasidentin 
Doris Mauerer 

Aktuar 
Andrea Meyer 

Kassier 
Petra Kundert 

Kassier Vertretung 
Su si Staheli 

Beisitzer 
Jaequeline Weber 

AIs neue Reehnungsrevisoren wur
den Brigitte Koeh für ein Jahr und 
Andrea Dütseh fur zweiJahre gewahlt . 
Nieht viel zu Bespreehen gaben das 
Jahresprogramm, die Meistersehaft, 
die Kommissionen und Versehiede
nes. Ansehliessend konnten wir uns 
mit einer kalten Fleisehplatte star
ken. 

Volleyball Tumier 
Für das VoUeyball-Turnier vom Sonn
tag, 25. Oktober 1992, laufen die Vor
bereitungen auf «Hochtouren»). Das 
Organisationskomitee: Edith Kappe
ler, Bea Hauptli und Andrea Meyer 
werden sieh bestimmt Mühe geben, 
dass aUes wieder reibungslos ablauft. 

Andrea, Edith, Yvonne, Brigitte 

Damenturnvereinl---. 

In unserem Dorf gibt es etwa 21 Ver
eine. Das bedeutet, ea. jeder 10. Ein
wohner setzt sieh in einem Vorstand 
ehrenamtlieh fur ein idealistisehes 
Ziel ein. Daneben zeigen natürlieh 
aueh praktiseh alle Mitglieder ein 
betraehtliehes soziales Engagement. 
So auch in unserem Damenturnver
ein. 
Vier gut ausgebildete, zuverlassige Mact
ehenriegenleiterinnen setzen sieh toll 
fur den Naehwuehs ein. Hiermit 
mbehte ieh alle Madehen auffordern, 
einmal eine Turnstunde zu besuehen. 
Vielleieht lasst aueh Du Dieh begei
stem! Die Oberstufe k6nnte noeh etwas 
Verstarkung gebrauehen. 
Die Damenriege hat sieh verjüngt und 
nimmt ebenfaUs gerne neue Mitglie
der auf. Du darfst au eh gerne ei ne 
Turnstunde leiten, initiative Leute sind 
immer gefragt . Selbstverstandlieh 
bieten wir aueh die Mbgliehkeit zu 
Kursbesuehen, faUs Dein Naturtalent 
nieht ausreieht. 
Die Frauenriege ist ei ne grosse, bunt 
gemisehte Sehar, die ne ue Gesiehter 
ebenfalls herzlieh willkommen heisst. 
Neben der Fitness wollen wir aueh 
die Kameradsehaft und die Gesellig
keit fordern. Gerne erinnern wir uns 
an die gelungenen Darbietungen an 
der Unterhaltung. Den Leiterinnen 
sei herzlieh gedankt für ihren gross
artigen Einsatz. 
Anfangs Juli erbraehte der DTV sei
nen Beitrag an die eH 91. Trotz ver
spatetem Eintreffen des Zeltes konn
ten aUe Teilnehmer des Jugendsport
tages dureh die FR pünktlieh und 
reiehlieh verpflegt werden. Der in
teressante Stand der Damenriege wurde 
infolge aussergew6hnlieh heissen 
Wetters leider nur massig besueht. 
Das Sehwimmbad stahl uns die Kun
den! Allen Helferinnen an dieser Stelle 
noehmals ein herzliehes Dankeseh6n. 
In den Sommerferien organisierte uns 
Si1via Debrunner einen Theaterbe
sueh in Winterthur. «Die Kaktusblü
te» erheiterte wohl aUe Gemüter. 

• Ma/en • Tapezieren • Fassaden • Teppiche 

Malergeschãft HATT 
Hatt, Gotthe/fstrasse 10,8352 E/sau-Rãterschen, Te/. 052/362231, Nate/077/71 04 74 
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Bald darauf bewirtete uns die FR-Lei
terin Brigitta Schafroth in ihrer Idylle 
am Bodensee. Bei Sonnensehein, Ba
den, Ping-Pong und Federballspiel 
verging die Zeit im Flug. 

Der Stand am Rümikermart wurde 
wiederum von Edith Rüegg organi
siert. Viele Frauen haben mit ihren 
Broten, Z6pfen und Kuehen für eine 
reiehe Auswahl gesorgt. Den Erlbs 
spendeten wir wieder dem Ausbil
dungszentrum der Blindenhunde. Die 
Madehenriege übernahm den Stand 
am Mittag. Ihre k6stliehen Baekwa
ren bringen ihnen einen dringend 
ben6tigten Zustupf in die Kasse. 
Ein H6hepunkt im J ahresprogramm 
stellt jeweils die Turnfahrt dar. Die 
unermüdliehe Margrit Mathis ent
führte uns ins Bündnerland. So ge
nossen wir zwei Tage Vereinatal. 
Gut in der Unterkunft angekommen, 
wanderten wir zum Einlaufen auf eine 
Alp, wo wir von Jagern und Fisehern 
mit Tee bewirtet wurden. Ein fr6hli
eher Abend war vorprogrammiert. Für 
die grosse Wanderung fehlte leider 
das Wetterglüek. Doeh so sehneUlassen 
wir uns nicht verdriessen. Einen aU$

führliehen Reiseberieht sehrieb Urte 
Schlumpfin einer früheren Ausgabe 
der elsauer zytig. 
Der Kegelabend in EIgg war eben
faUs ein Erfolg. Es wurde viel gelaeht 
und gewetteifert. Einige trugen ei
nen ungew6hnliehen Muskelkater im 
Oberarm naeh Hause. 
Den Ausklang des Jahres feierte die 
FR «auf der Bühne», Vreni Erzinger 
war für das fe ine Essen besorgt. Sil
via half ihr bei der seh6nen Tisehde
koration. So verbreiteten sie eine fest
liehe Stimmung. Dort konnten wir 
auch unsere neuen Trainer durch Herta 
Weidmann in Empfang nehmen. Die 
DR besehloss das Jahr bei Daniela 
Rüeger ~nd genoss ebenfaUs einen 
gemütliehen Abend. Für die Madehen
riegen war es wohl das Rendevouz 
mit dem Samichlaus, das fur eine 

VeF-ein 

~ 
~/)-? 

et~ 
Damen- und Herrensalon Ce 

Bitte telefonisehe Anmeldung 
362244 

J. Sommer 
Dickbucherstrasse 5 

.8352 Oberschottikon 

/I I II II 

TOSLEA :CMAElnEAEI + SUFFETS~U ~= 

Gottfried Tobler 
Ter. 052 _ 27 66 63 O'pl. SCh,cine,meisle' 

Fax 052 - 27 54 02 
Hegistrasse 37 
8404 Winterthur 

frbhliehe Absehlussstimmung sorg
te. 
28. Februar 1992: Mit gemisehten 
Gefühlen erbffnete ieh meine erste 
GV. Hatte ieh doeh bloss einen Rhe
torikkurs besueht! Neben der Un si
eherheit begleitete mieh aber au eh 
eine Portion Stolz dureh den Abend. 
Meine Fehler und Verspreeher wur
den mir jedenfalls grosszügig verzie
hen. Zum Absehluss zeigte uns Sil
via Debrunner unter Mithilfe ihres 
Sohnes Patrik einen Film von der 
Ausbildung der Blindenführhunde. 
So habe ieh also mein erstes J ahr als 
Prasidentin glüeklieh überstanden. 
Verdanken mbehte ieh hier aueh die 
immense Arbeit von Margrit Mathis. 

Ihr Partner 

Pr;vat 052 - 36 23 38 
Im Husacker 11 

8352 Elsau 

Sie hat diesen Verein wiihrend 18 
Jahren als Prasidentin gepragt und 
unheimlieh viel geleistet. Ihr Pen
sum zu übernehmen ware mir un
mbglieh. So haben wir uns die Auf
gaben aufgeteilt. Herzliehen Dank 
an dieser Stelle allen Vorstandsmit
gliedern für ihren Einsatz und die 
mir gewahrte Unterstützung. 
leh freue mieh, wenn sieh einige Frau
en, Jugendliehe und Kinder dureh 
diesen Artikel angesproehen fühlen 
und stehe für Fragen gerne zur Ver
fugung. Te!. 36 25 64 

Im Namen des DTV 
Margrit ZeUer 

§ür alle Carrosseriearbeiten: 

• zuverlassig 
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Wereine 

M ãnnerriege 

Jahresbericht der Miinnerrlege 
Riiterschen 
13. Marz 
Gen eralversammlung mit Verabsehie
dung der ordentliehen Traktanden. 
Sehwerpunkte des]ahresprogrammes: 
Teilnahme am Eidgenbssisehen und 
die Reise. 

12. Mai 
Am kantonalen (total verregneten) 
]ugitag in Flaeh waren vier Manner
riegler als Kampfriehter im Einsatz. 

Mai / ]uni 
Sieher nieht alltaglieh war die Teil
nahme von fünf Mannerrieglern im 
]+S-Volleyball-Kurs, der in vorbild
lieher Manier von Jacqueline Weber 
vom «EI Volero» geleitet wurde. Die 
Verbesserungen des Spiels in den 
Turnstunden wurden spürbar. 

29.5.91 
Die Turnhallenbelegung wurde von 
der neu gegründeten «lnteressenge
meinsehaft 3. Turnhalle» systematiseh 
erfasst zweeks besserer Ausnutzung. 
Für uns wurde die Belegung redu
ziert; Beginn neu 20.15, also nur noeh 
l '/

2 
Std. Die Mbgliehkeiten für ei

nen turnenden Verein werden da
dureh weiter eingesehrankt. Es ent
fall en eben aueh ganze Turnabende 
dureh anderweitige Belegungen in
fo lge der Mehrzweekhalle. 

21. ]uni 
Der Gruppenwettkampf am Eidgenbs
sischen in LuzeIn war in jeder Hin
sieht ein voller Erfolg. Gut vorberei
tet und mit einheitliehem, neuen Dress 
trat eine Aehterdelegation unter Lei
tung unseres Riegenleiters Andi Leu
tenegger am Freitag bei sehbnsten 
Wetter in der super Wettkampfan
lage Gersag an. In der 1. Disziplin 
«GesehiekliehkeitsIauf» waren a!le 
Teilnehmer im Einsatz : Andi, Hans 
Erzinger, Hanspeter Stiihli, Teddy 
Gratzer, Heiri Blattner, Ruedi Kun
dert, Stefan Huber und Armin Trach
sel. Beim daraufolgenden «Ballprel
len» begannen wir so riehtig zu Sehwit
zen, da bewahrten si eh unsere Be
gleiter Peter Schenk und Heiri Nüss!i 
bei m Rivella-Sehleppen! Sehr gut ge
lan g uns die 3. Disziplin: «Stafetten
HindernisIauf» mit einer Seehsergrup
pe. Anstrengend war Nr.4: «Medizin
ball über eine hohe Stange» resp. kon
zentrations-anforderungsreich «Korb
ball-Einwurf», je von einem Dreier
team ausgeführt. Zum Absehluss wie
derum von allen aeht individuell aus-
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geführt wurden «Drei-Sprung ab Stand» 
resp. «Zielwurf mit Ballen». Die Aus
wertung der einzeln gemessenen Dis
ziplinen ergab für jeden Teilnehmer 
eine Auszeichnung in Form einer 
Medaille. Als Riege erreiehten wir Rang 
95 in unserer Kategorie mit 227 Mann
sehaften . 
Bei den ansehliessenden Wahl- und 
Freizeitwettkampfen an Freitag und 
Samstag sehauten noeh viele Aus
zeichnungen heraus in Form eines 
vielseitig verwendbaren Wasehlappens. 
Den verbleibenden Mannerrieglern 
wird die Naeht im «Stollen" ebenso 
in Erinnerung bleiben wie der wun
dersehbne Sonntag mit der Darstel
lung der Spitzenmannsehaften, die 
sieh a!lesamt als Turnfestsieger in ihren 
Kategorien herausstellten. 

17./18.August. 
Mannerriegen-Reisen 
Bei bestem Wanderwetter starteten 
17 Mannerriegler am Samstag in ei
n em Zug bis Zug. BIoekierte Brem
sen an unserem Wagen ermbglieh
ten einigen eine Weiterfahrt in der 
1. Klasse und zudem einen Direkt
hal t in Rodi-Fiesso. Zum Glüek war
tete das Postauto naeh Dalpe, denn 
der Aufstieg zur Campo Tencia Hüt
te (2140 m ü. M.) braehte uns gehb
rig ins Sehwitzen. Sehon reeht kalter 
entpuppte sieh der Bergsee, den ei
nige zum Tagesabsehluss als Abküh
lung aufsuehten. 
Am Sonntag war der Aufstieg zum 
Pizo Campo Teneia (3040 müM) an
gesagt. Von der SAC-Hütte aus gings 
vorerst steil aber speditiv die Wand 
aufwarts, spater über ein kühlendes 
Sehneefeld zum aussiehtsreiehen Gipfel 
als Hbhepunkt der Wanderung. Der 
Abstieg über den Gletseher führte uns 
zurüek zur SAC-Hütte und na eh dem 
Mittagsrast in's TaI na eh Dalpe, wo 
uns - na eh insgesamt 1800 m Ab
stieg - ein eher wenig speditiver Wirt 
mit Bier und Coupes versorgte! Trotz
dem wird uns die wundersehane Berg-

wanderung, rekognosziert und va!
bildlieh organisiert von Hans Erzin
ger noeh lange in Erinnerung blei
ben. 

Die Senioren nutzten ebenfalls das 
sehane Woehenende für ihre Turn
fahrt naeh Zweisimmen. Naeh der 
Bergfahrt auf das Rinderhorn (2004 
m ü. M.) war eine gemütliehe Wan
derung über den Gratweg zum Horn
berg angesagt. In zwei getrennten 
Gruppen, über die Hornflue oder am 
Fuss derselben zum EtappenzieI Horn
eggli. Naeh gemaehlieher, aussiehts
reieher Fahrt erreiehten sie Sehbn
ried und bezogen Quartier im gedie
genen Hotel Alpin nova. 
Am Sonntag führte sie die Bahn dureh 
das Pays d'Enhaut naeh Montbovon 
- Gruyere, an sehliessend Rundgang 
dureh das historisehe Stadtehen. Naeh 
dem Mittagessen nahmen die Marseh
tüehtigen den Weg über Le Paquier 
naeh Bu!le unter die Füsse, wahrend 
die anderen sieh der Bahn anvertrau
ten. Bis zur gemeinsamen Abfahrt 
mit dem Autobus naeh Fribourg blieb 
vorerst noeh Zeit, das Stadtehen Bu!le 
zu besiehtigen. Ab Fribourg gings mit 
dem Zug naeh Hause, etwas müde, 
aber doeh mit dem GefühI, eine sehane 
Fahrt erlebt zu haben. 

Im Dezember führte Andi wiederum 
den traditione!len Pfeffereup dureh . 
Das vorgesehene Absenden mussten 
wir leider wegen des ganz unerwar
teten Todes unseres Vereinskamera
den Hermann Sommer absagen. Wir 
werden ihn und aueh Albert Tha
ler, der im Herbst verstarb, in guter 
Erinnerung behalten. 

V olleyball-Meistersehaft: 
Die erste Beteiligung der MR an ei
ner VolleybalI-Meistersehaft Iauft ohne 
allzugrosse Überrasehung mit dem 
voraussiehtlieh Ietzten Gruppenplatz, 
aber mit der Aussieht, dass wir uns 
eigentlieh noeh steigern kbnnen! 

Armin Traehsel, Prasident 
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Einladung 
zur 

1. WERKSTATTAUSSTELLUNG 
Kunst und Handwerksvereinigung stellt aus 

Gewerbehaus Eulach , Halhiacker 7, 
8352 Rümikon bei Winte .. tbu .. 

Freitag, 
Samstag, 
Sonntag, 

15. Mai 1992, 16.00 - 20.00 Ubr 
16. Mai 1992, 09.00 -18.00 Ub .. 
17. Mai 1992, 10.00 -18.00 Ub .. 

S. Bader 
Hydroku1turpflanzen und Zimmerbrunnen 

U. Bosserl 
Keramikwaren 

A. Greulmann 
Sãmtliehe Steinarbeiten und Broneen 

R. Naer 
Collagen Stadt- und Landschaftsbilder 

W. PIet.eher 
Diverse Plastiken 

Wir freuen UIIS auf fhren Besuch. 
Freullde und BckanlllC sind herzlic!J wHlkommcn. 

Alles usem 
O 

l1li11 ".aKIIII 

o 
im Zentrum Neuwiesen 
8400 Winterthur 
Telefan 052 /2 1221 51 

Chemische Reinigung 

für Ihri Huustier. 

~~UED 
zOOtOGlson 
FKJ<GE>OWr' 
ra lOiWflZ 

Offnungszeiten: Doris Waldvogel, 5t. Gallerstrasse 
Vis-à-vis 5parkasse Elsau Dienstag und Freitag 

10.00 - 11.00 und 17.00 - 18.00 Uhr 8352 RiHerschen 

Kaminfeger & Dachdecker 

Kümin Hansjõrg 
Haldenstrasse 7 
8352 Rãterschen 
Telefon 052/36 10 07 
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heinz schmid ag 
E/ektro- und Te/etonan/agen 

8400 Winterthur, Wildbachstrasse 12 
Te/eton Geschaft 052 29 36 36 
Te/eton Privat 052 36 21 48 

Malergeschãft Frilz Grãmiger 
im Geren 12, Telefon 052362838 
8352 Rümikon/Rãterschen Privat 052 61 17 85 

Ausführung siimtlicher 

Maler- und Tapeziererarbeiten 

Kunststoffputze 

M. WagnerAG 
Schreinerei 
Im Halbiacker/Rümikan 
8352 Riiterschen 
Te/efan 052/36 23 36 

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

Gebrüder Albanese AG 
Bauunternehmung 
Rãterschen 

Hoch- und Tiefbau • Sch/atterstr. 61 
Te/. 052/361258 • 8352 Raterschen 
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fC R~tersc;henl---..... 

Clubnachrlchten 
Am 4./5 . April hatte ja eigentlieh aueh 
für den FCR die Rüekrunde begin
nen sollen . Leider spielte uns das 
Wetter ei nen Streieh, so dass fast alle 
Spiele versehoben werden mussten. 
Aueh unser Vorbereitungsprogramm 
hatte stark unter dem extrem sehleeh
ten Wetter gelitten. So mussten man
ehe Freundsehaftsspiele gestriehen 
werden. Trotzdem hoffen wir, dass 
alle unsere Mannsehaften gut vor
bereitet in die Rüekrunde steigen 
kbnnen. 
Wissen Sie eigentlieh, wie viele Mann
sehaften das sind? Insgesamt aeht, 
namlich drei Aktiv., eine Senioren
und vier Juniorenmannsehaften. 
Mangel herrseht eigentlieh momen
tan vor allem bei den F-]unioren Oahr
gange 83-85) . Wir hoffen, dass wir 
mit zusatzliehen Werbeaktionen in 
Sehlatt und Chli-Hegi neue Junio
ren bei den Jüngsten gewinnen kõn
nen. 
Dass das Gesellige im FC Ratersehen 
nicht zu kurz kommt, bewiesen ein
mal mehr die Senioren. Am ZZ./Z3. 
Februar fand namlieh wiederum das 
traditionell e Skiweekend in Alt St. 
]ohann statt. Heinz Weiss maehte 
es mõglieh, dass wir im tollen Ski
haus der Skiriege Seen logieren durf
ten . Viele Senioren profitierten mit 
ihren Familien von dieser einmali
gen Gelegenheit. Am Samstag konn
te sogar ei n internationales Horn
sehlittenrennen besiehtigt werden. Das 
Abendessen, zubereitet von Chefkoeh 
Willy, war wieder einmal Spitze. Aueh 
die Unterhaltung kam nieht zu kurz, 
und bei diversen Spielen wurde viel 
gelaeht. Ob unser Akkordeonist Ge
orges, ein eingebautes Tonband be
nutzte, konnte nie sehlüssig gekJart 
werden. Aueh die Kinder amüsier
ten sich praehtig, und so gingen diese 
zwei Tage nur allzusehnell vorbei. 
Unserem Heinz Weiss, der Familie 
Waser, Chefkoeh Willy und allen 
Helfern sei herzlieh für diesen tollen 
Anlass gedankt. 
Ein weiterer Grossanlass für die FCR
Familie war das traditionelle Preis
jassen, organisiert von den Suppor
tern. Mein persõnliehes Erlebnis an 
diesem Anlass war eigentlieh eher 
zwiespaltig. Sehon beim Betreten des 
Lokais merkte ieh, dass die sehõnen 
Preise kaum für mieh reserviert wa
ren. Beim Anbliek der vielen kom
munalen und regionalen Profis fiel 
mir sehon vor dem ersten Jass das 
Herz in die Hose. Als Urs dann in 
der ersten Runde mit sarkastisehen 
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Georges, .mser Akkordeonist 

Reel1ts Se,1ioren-Chefkoe/7 Willy, links Franz, sein Gel1i1fe 

Al/el1 die Kinder amiisierten sieh am Skiweekend 
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Bemerkungen nieht geizte (võllig zu 
reeht), wurde mir immer mulmiger. 
So war ieh dann froh, dass Biin"e 
naeh der zweiten Runde für mieh 
einsprang. Er konnte sogar mit mei
ner Vorgabe einen Preis gewinnen, 
was er sonst nie gesehafft hatte. Trotz
dem, liebe Supporter, herzliehen Dank 
im Namen des FCR für diesen gutge
lungenen Anlass. leh verspreehe Eueh, 
ieh werde von nun an f1ei ssig trai
nieren, so dass ieh naehstes Jahr um 
die Spitzenplatze mitjassen kann. 
Nun hoffen wir mit Ihnen, liebe Le
ser, dass der Frühling sieh in Zuku nft 
von seiner schonsten Sei te zeigt, so 
dass wir das Programm in der Rüek
runde ohne Probleme abwiekeln kõn
nen. Wir freuen uns, reeht viele Zu
sehauer im Stadion Niderwis begrüs
sen zu kbnnen. 
Übrigens, am 1Z./14. Juni 1992 fin
det bereits wieder unser traditionel
les Grümpelturnier auf dem Heiden
bühl statt. SoUten Sie die Absieht 
haben, mit einer Mannsehaft daran 
teilzunehmen, tun Sie gut daran, bereits 
jetzt mit dem Training zu beginnen. 
Die Trainer des FCR werden Ihnen 
im BedarfsfaU sieher manehe guten 
Tips geben kõnnen. 

Für den FCR 
R. Gerth 

FC Junioren--

Wir führen am 1. ]uli (Versehiebungs
datum bei sehleehtem Wetter: 8. Juli) 
zum zweiten Mal ein Sehülerturnier 
für aUe Kindergartner und Primar
sehüler (Madehen und Knaben) aus 
Elsau und Sehlatt dureh. Das letzt
jahrige Turnier hat, glaube ieh, den 
meisten Teilnehmerinnen und Teil
nehmern gefaUen. Wir hoffen, dass 
sieh mõgliehst viele Mannschaften 
mit untenstehendem Talon an mel
den und' mõgliehst viele Eltern am 
1. Juli mal auf dem Heidenbühl vor
beisehauen. 

Schülerfussballturnier Elsau 
Wann: 
Mittwoeh, 1. Juli 1992 (ab 14 Uhr 
bis ea . 17 Uhr) bei sehleehtem Wet
ter Versehiebung auf Mittwoeh, 8. 
Juli 
Wo: Heidenbühl (beim Bahnhof Ra
tersehen) 
Mannsehaften: 
Bestehen aus fünf Spielern (es kõn
nen aueh seehs angemeldet werden) 
Teilnahmebereehtigt: 
Sind alle Kinder, die in Elsau oder 
Sehlatt Kindergarten oder Primarsehule 
besuehen 
FC-Spieler: 
Maximal zwei pro Mannsehaft 
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Grümpelturnier FC Rãterschen 

Freitag, 12. Juni bis Sonntag, 14. Juni 
Sportplatz Heidenbühl 

Freitagabend Musik und Tan% mit dem Duo Dominos 
ab 20.30 Uhr Festwirtschaft, Sar 

Achtung: Am Freitagabend haben Vereine geschlossen 
ab sechs Personen freien EintriH. 

. EintriH Fr. 5.-

Samstag, 13. Juni Grümpelturnier 
Ab 20.00 Uhr Musik und Tanz mit dem Duo Rival 

Festwirtschaft, Sar, Cüplibar, grosse Tombola 
EintriH Fr. 9.-

Sonntag, 14. Juni, Grümpelturnier 
Ab 11.00 Uhr Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Elgg 

In der Festwirtschaft werden Menues serviert 
Gegen Abend Nietenverlosung 

Abends Ausklang 

Anmeldung Grümpelturnier FC Riiterschen 
Anmeldeform ulare liegen in allen Restaurants 

der Gemeinde Elsau auf oder kõnnen 
bei Martin Kliiui , Chiinnerwisstrasse 2, 8352 Riiterschen, 

Telefon 052 I 36 17 91, bestellt werden, 

• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Anmeldeschluss 27. Mai 1992 • • • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Teilnal1megebiil7f: Keine 
Verpf1egung: 
Für alle Teilnehmer (sowie aueh EI
tern, Lehrer) gibt es in der Pause 
Getranke 
Kategorien: 
Z oder 3 (hangt von der Anzahl der 
Anmeldungen ab) d ie Mannsehaften 

werden naeh dem Alter der Spieler 
eingeteilt 
Modus und Spielplan: 
Hangen aueh von der Anzahl der An
meldungen ab und werden am Spieltag 
um 14 Uhr bekanntgegeben (es wer
den aber si eh er aUe genügend zum 
Einsatz kommen) 

r------------ - ----- ----- ------
Anmeldung 

: fürs Elsauer FussbaU-Sehülerturnier vom Mittwoeh, 1. Juli 1991 (14.00) 
Name der Mannsehaft: ____________________ _ 

I Spieler/Spielerinnen: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Name: Vorname: Geburtsdatum: 

l ........ ........ .......... ............... ......... .. ................ ....... ........... .................................... . 
Z .... ....... ...... ......... .................... ....... ...... ....... .......... .......... .......... ........... .......... ..... . 
3 .................... ......... ............................................... .... .......... .... ..... ................. ...... . 
4 .. ........... ..... ......... .............. ........ .... ..... ............ ...... .. ..... ......... ... .... ...... .. .... ...... ..... . 
5 .. ........... ... ...... ..... .................... .............. ......... ....... ...... .... ..... .......... ............. .. ... .. . 
6 .. .................... ......... ........ ..... ............. ....... .... ...................................... ................ . 

I Bitte Anmeldetalon bis Freitag Z6. Juni an folge nde Adresse: 
I M. Beusch, untere Scharerstrasse ZO, 8352 Rãterschen 

I 
I 
I 
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WeFeifle 

5upportervereinigung 

Jassabend 28.3.1992 
Wie jedes ]ahr rief der Supporterver
ein des FC-Raterschen zum grossen 
]assabend. Es kamen viele aus nah 
und fern, so dass das Restaurant und 
das 5ali im Frohsinn tota! gefilllt waren. 
Es gab einen reichhaltigen Gaben
tisch - von Skis bis Speck - und weil 
nur die Halfte einen Preis erhielt, 
wollte jeder der beste sein. 
Um 20 Uhr konnte Reini Meyer die 
Gaste begrüssen, und das Spiel um 
Punkte nach einer kurzen Erlaute
rung freigeben. ]eder gab sein Bestes 
und nach ein paar Stunden war es 
so weit. Bis zur Rangverkündung wurde 
noch Lotto gespielt - wiederum mit 
schonen Preisen. 
Wie jedes ]ahr der letzte zuerst: 
Frau Lydia Sommer gewann ei nen 
Gemüsekorb, da sie a ls Gartnersfrau 
nicht unbedingt Gemüse notig hat, 
ging dieser Preis an Fritz Hofer. 
Der erste Preis, ein paar Langlaufskis 
erhielt Max Mundrich. Zweiter war 
Erwin Waldvogel und Dritter Heiri 
Burger. Als erste Frau im siebten Rang 
erhielt Friinzi Biisch ei nen Preis und 
natürlich einen Kuss. 
Einige jassen weiter, um im nach
sten ]ahr dabei zu sein und wie so 
oft war der Schreiber trotz Anstren
gung und Geburtstag weit abgeschla
gen. 

Sauna Acheloos Rosa Buchmann 
Martin Salzmann Goiffeur-Salon 
8405 Winterthur 8542 Wiesendangen 

Baccara-Bar Kuhn AG 
Video-Oiseothek AutovelWertung 
8400 Winterthur 8409 Winterthur 

• Hydrokulturen 

• Zimmerbrunnen 

• Innenbegrünungen 

• Pflanzenservice 

Wir mochten den nachfolgend er
wahnten Spendern von Preisen herz
lich danken: 

Hans Eichha/zer, Riiterschen 
Pedrett's Skiservice, Rümikon 
Eskima Texti/, Turbentha/ 
Autamabilwerk Franz AG, Wintert/7lIr 
Hiipa AG, Winterthur 
E/ektro Gaba, Riimikan 
Restaurant Frahsinn, E/sau 
Garage Grob, Ricketwil 
Restaurant Linde, Dickbuch 
Sal/na Ache/aas, Winterthur 
Su/zer Thermtex, Winterthur 

Erwin Buchenhorner Schreinerei Hofmann AG 
Valser -Oepositiir Urs Schõnbiiehler 
8558 Raperswilen 8352 Riitersehen 

Garosserie Egli Reinhard Meyer 
Wenzikon Autospritzwerk 
8354 Hofstetlen b. Elgg 8404 ObelWinterthur 

Niigeli-Form AG EJsau Elsener & Go Ilãterscbe~ Gitroen Garage Das T reppenhaus 
8352 Riiterschen 8405 Winterthur 

Heinz Sommer 
Gemüsebau 
8352 Sehnasberg 

so 

Susanne Bader 
Tobelweg 8 
8352 EIsau 

Tel. 052/36 22 39 

Offnungszeiten: 
Di. - Fr. 13 - 18 Uhr 
Samstag 13 - 16 Uhr 

Kiing Kaffee, Scl10ttikan 
Metzgerei Wiirm/i, E/gg 
Gemiisebau Heinz Sammer, Schnasberg 
Heiri Burger, Wiesendangen. 

H.-P. Ribi 

Stefano Pedrazzi Peter Sommer 
Bauspenglerei San. Anlagen-Heizungen 
8353 Elgg 8352 Elsau 

Hürzeler + Sehafroth Coiffeur Jeannetle 
Elekroteehnik AG Jeannetle Sommer 
8352 Riitersehen 8352 Obersehotlikon 

Zehnder AG SehOnbiiehler Oruck 
Holz+ Sau Sehulhaus Sehotlikon 
8409 Winterthur - Hegi 8352 Sehotlikon 

Esther Sehmid Hans Steiger 
Restaurant Frohsinn Getriinkehandel 
8352 Elsau 8418 Sehlatl 

Peeo T ours AG Pieeadilly Pub 
St.Gallerstrasse Aené Frei 
8352 Aatersehen 8400 Winterthur 

Elektro GOSO 
Im Halbiaeker 9 
8352 Aümikon 
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Velo-Moto-(;Iub--------------. 

Radtourlsmus 
Beginn: Samstag, 2. Mai 1992 
Anfahrtszeit: Samstag 13.30 Uhr 

Sonntag 08.30 Uhr 
Treffpunkt: Salvadori-Cicli, 

EIsauerstrasse 16 
ab 13. Mai jeden Mittwoch 

Abendausfahrt 
Treffpunkt: bei Salvadori-Cicli, 

EIsauerstrasse 16 
18.00 Uhr 

Radball 
In der laufenden Schweizermeister
schaft 1992 sind bereits die beiden 
ersten Runden ausgetragen worden. 
In der Vorrunde erreichten unsere 
Mannschaften folgende Resultate: 

Rãterschen 1 
Stefan Sieber / Andreas Zurbrügg 
den 1. Rang 

Rãterschen 2 
Stefan Sieber / Christof Nigg 
den 1. Rang 

Rãterschen 3 
Markus Stofer / Kurt Fischer 
den 3. Rang 

Die beiden Erstplazierten erreichten 
direkt die Vorschlussrunde. Rater
schen 3, Stofer / Stojan, mussten noch 
die Zwischenrunde bestreiten, die sie 
auf Platz 1 abschlossen. 
Die Vorschlussrunde fand am 12. April 
1992 stat!. 

Vorschau 

Am 23./24. Mai findet wiederum 
das internatio nale Radbaliturnier 
mit Mannschaften aus der BRD, 

Osterreich und der Schweiz statt . 

Das Programm: 

am Samstag, 13.30 Uhr 
1. Liga Turnier 

am Son ntag, 09.00 Uhr 
2. Liga Turnier 

am Sonntag, 13.00 Uhr 
Final Schweizermeisterschaft 1992 

2. Liga 

Der Radbali-Obmann 
Toni Amoriello 
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1. VMC-Maskenball am 29.2.1992 In der Mehrzweckhalle Elsau 
Am CH 91 wurde der VMC von den 
«Chnopfii-Büetzer» (Organisator der 
EIsauer Kinderfasnacht) angefragt, ob 
wir im Anschluss an die Kinderfas
nacht filr die grossen Kinder (sprich 
Erwachsene) einen Maskenbali durch
filhren würden. 
Im September 1991 wurde dann an 
der MonatsversammIung der Ent
schIuss gefasst, erstmals nach langer 
Zeit wieder einen Maskenbali in EIsau 
zu organisieren. Spontan fande\1 sich 
sechs Idea listen zu einem Team zu
sammen, welches sich mit grossem 
Optimismus an die Arbeit machte. 
VieI Diskussionsstoff ergaben die Pro
bleme der Gestaltung (Dekoration) 
der Mehrzweckhalie EIsau, welche 
jedoch unter der Leitung von René 
Naefhervorragend gelost wurden. Die 
Verantwortlichen der Festwirtschaft, 
Prasident René Stofer und Georg Kreis 
haben in langen Gesprachen eine 
Speisekarte erarbeitet, um dem Durst 
und Hunger d er BalIgaste gerecht zu 
werden . 

Nach ' der Absegnung unseres BalI
konzeptes durch die Monatsversamm
lung im ]anuar 1992 wurde anfangs 
Februar die Werbung intensiv iert, 
Steliwande aufgestellt, Flugblatter 
verteilt und Plakate aufgehangt. 
Immer wieder h6rten wir von einem 
grossen Interesse der Elsauer Bevol
kerung. Dadurch war das OK voller 
Hoffnung, e i nen gut besuchten Mas
kenball durchfüh ren zu dürfen. 
Am Morgen des 29. Februar haben 
sich viele Helfer in der Halle an die 
Arbeit gemacht, um bis 12 Uhr mit
tags für den Beginn der Kinderfas
nacht bereit zu sein. 
Naeh dem Umzug wurden die vielen 
Kinder in der MehrzweckhalIe vom 
Kinderzirkus «Rageboge» unterhalten 
und konnten sich mit einem «Zvie
ri» starken. Ab 18.00 waren wir vom 
VMC im Grosseinsatz; Tisehe und 
Stühle wurden herbeigesehleppt und 
die Halle für den Abend bereitgestelIt. 
AIs um 19.30 die ersten BalIgaste ei n
trafen, war alles bereit und unser 
Serviee-Personal konnte beginnen die 
Besucher zu verwõhnen. 
Um 20.30 bat das «Edelweiss-Echo» 
zum Tanz, das im Laufe des Abends 
immer wieder dureh Auftritte ver
sehieden er «Guggemusiken» abgelost 
wurde. AIs die erste Gugge, die «Alt
stadtkrachef», eintraf, waren di e 
meisten nicht m ehr zu bremsen und 
klatsehten begeistert auf den Tisehen 
und Stühlen mit. 

Wer si eh einen etwas ruhigeren Platz 
suehen wollte, fand diesen in der 
Bar, wo Kiithi und Esther die Gaste 
verwõhnten . 
Erfreulicherweise beteiligten sich viele 
VolImasken an unserer Maskenpra
mierung und zauberten so eine tolle 
fasnaehtliche Stimmung in die Hal
le. Die ]ury hatte es nieht leieht bei 
den vielen hervorragenden Masken. 
Um Mitternaeht war es dann so weit 
und Kurt Thalmann konnte unsere 
tolIen Preise an die Gewinner vertei
leno Die Guggemusik «Miirsburgschran
ze[)) untermalte die Preisverteilung 
und ehrte jeden Gewinner mit ei
nem kraftigen Tuseh. 

AIs am frühen Morgen die Liehter in 
der Halle ausgingen , wurde auch den 
kühnsten Optimisten kIar, dass wir 
an diesem BalI e inen griisseren Ver
lust erwirtsehaftet haben . 
Erfreulieherweise hat die Generalver
sammlung im Marz trotz dieses Rüek
sehlages besehlossen, am 20.2.1993 
wieder mit den «Chnopfli-Büetzef» 
zusammen einen BalI zu gestalten. 
Dieser Entschluss wird von der Hoff
nung getragen, dass der Ball nach
stes ]ahr auf m ehr Interesse stosst 
und die Bevolkerung von EIsau in 
Seharen in die MehrzweekhalIe stro
men wird. 

Zum Absehluss moehte ieh allen OK
Mitgliedern, allen Vereinsmitgliedern 
und allen stillen Helfern einen ganz 
h erzliehen Dank aussprech en für die 
tolIe und hervorragende Zusamm en
arbeit. 

OK Prasident Maskenball 
Rolf Bolliger 

Stark- und 
Schwachstrom
Installationen 

Telefon-Anlagen 

allgemeine 
Service-Arbeiten 

8352 Rãterschen 
Rümikerstrasse 14 
Telefon 052 3626 6u 

ELEKTRO 
FMANN 
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A5V :rõss-Rãtersc;hen 

Schlessprogramm 1992 

Obligatorisehe Übungen 
Samstag 25 . Apri! 13.30-16.00 Uhr 
Samstag 9. Mai 8.00-11.00 Uhr 
Dienstag 19. Mai 17.00-19.00 Uhr 
Dienstag 2. )uni 17.00-19.00 Uhr 
Samstag 13. )uni 13.30-16.00 Uhr 
Dienstag 30. )uni 17.00-19.00 Uhr 
Dienstag 11. August 17.00-19.00 Uhr 
Samstag 15. August 13.30-16.00 Uhr 
Dienstag 18. August 17.00-19.00 Uhr 
Sonntag 23. August 8.30-1 1.00 Uhr 
Dienstag 25. August 17.00-19 .00 Uhr 
Samstag 29. August 8.00-11 .00 Uhr 

Feldsehiessen 
(Sehiessstand Wülflingen) 

Vorsehiessen: 
Samstag 9. Mai 

Hauptschiessen 
Freitag 22. Mai 
Samstag 23. Mai 

Sonntag 24. Mai 

14.00-16.30 Uhr 

16.30-19.00 Uh, 
08.00-1l.30 Uhr 
13.30-l7.00 Uhr 
08.30-1l.30 Uhr 

Heinrich Bosshardstrasse 8 
8352 Rümikon / Rãterschen 
T elefon 052 / 36 11 60 
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Natursc;hutzgruppe-8352 Elsau--------. 

Sommer-Arbeltstag 1992 
Samstag 4. Juli 1992 

Besammlung 8.15 Uhr Parkplatz 
Sehulhaus Ebnet 

Arbeit: 
Zusammentragen der Streue 

des diehtesten Bestandes 
\'on drei Rieden 

(mehrheitlieh Sehilf! in einem FaU 
aueh Hoehstauden) 

Verpflegung: 
im Ansehluss daran in einem 

Restaurant. 

Es handelt sieh um einen für mehre
re Jahre vorgesehenen Versueh, der 
a lles überwuehernden Ausdehnung 
des Sehilfes in unsern Riedgebieten 
Herr zu werden . 

UtensiIien: 
Wenn móglieh Gabel evtl. Sehwar
berreehen, Regensehutz, Stiefel. Wer 
über eine Sen se verfügt und mit ihr 
umgehen kann, soU sie mitnehmen. 
Wir sind für jede Mitarbeit dankbar. 
Aus organisatorisehen Gründen (Mit
tagessen, Getranke, Arbeitsprogramm) 
sind wir auf eine Anmeldung ange
wiesen. 

Anmeldung bis spatestens 
Samstag, 27. Juni 1992 an Hans Kel
lermüller, Carl Spittelerstrasse 10 oder 
Tel. 36 15 05 

Sãmtliche Schreinerarbeiten 
Mõbelhandel 
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Frauenverein Elsau 
Berlcht der Generalversammlung 
Die diesjahrige Generalversammlung 
des Frauenvereines fand wieder ein
mal in einem Restaurant statt, waI 
doeh der Vorstand des " Wirtens» müde 
geworden. Ungestbrter waren wir im 
Oberstufen singsaal sehon gewesen. 
Unsere GV begann mit dem Lied "Die 
Gedanken sind freh, wir kennen es 
seh on alle. 
Die Prasidentin M. Magro begrüsste 
57 Frauen und bedankte si eh zuerst 
bei den "Chnópflibüetzern» für die 
fastnaehtliehe Tisehdekoration. Diese 
war als Dank für die helfenden Frau
envereinsfrauen wahrend der Kinder
fasnae ht gedaeht. Es hat sieh eine 
gute Zusammenarbeit zwisehen den 
Chnópf1ibüetzern und dem Frauen
verein entwickelt. 
Die obligaten Traktanden einer GV 
sind reeht zügig abgewiekelt worden . 
Der )ahresberieht wurde vor der GV 
vertei lt und die Mitglieder konnten 
sehon zu Hause staunen, was so al
les los war im 1991. 
Urs ula Bergen und Gretel Ma n ser 
haben aus ihren Werken gelesen, es 
wurden Zitrusfrüehte verkauft, die 
Bib li othek eingeweiht, der Kinder-
200 besueht, beim tradition ellen Pe
sta lozzihausfest die Kaffeestube or
ganisier t und natürlieh Kerzen ge-
2Ogen. 
Zwei grosse Anlasse brauehten be
sonders gu te Nerven; zuerst der CH 
9l -Bruneh. 
Leider fanden nieht allzuviele Leute 
den Weg in die Mehrzweekha lle an 
jenem sehónen Festmorgen, und so 
blieb einiges übrig vom reiehhalti
gen Buffet. Doeh unsere Prasidentin 
wusste aueh da ein en Ausweg. Sie 
ging zum Telefon und eine Stunde 
spater wurden die restliehen Lebens
mittel von der Heilsarmee abgeholt, 
und die Insassen des Mannerheimes 
kamen zu einem abweehslungsreiehen 
«Znacht» . Die Heilsarmee wird jedes 
)ahr vom Frauenverein in irgend ei
ner Weise unterstützt, diesmal auf 
eine andere Weise als mit einer 
Geldspende. 

Ende November war es dann der Ba
sar, weleher gut über die Runden zu 
gehen hatte, war doeh in unserer 
Gemeinde kurz vorhe, sehon für ver
sehiedene Organisationen gesammelt 
worden . 
Der Basar war ein Erfolg, aUen Hel
ferinnen und Helfern gebührt noeh
mais ein grosses Danke. 
Der Reinerlós betrug Fr. 7350.-. 
DieJugendorganisationen der Gemein
de erhielten zusammen ea. Fr.2000.-
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K05METIK5TUDIO 
~/U!OSMET/K R05 MA RI E 

Rosmarie Fass/er 
d/p/. Fachkosmetikerin ~ 

~ 
Channerwisstrasse 4 

8352 Rümikon Te/. 052/36 26 40 

bitte te/efof71sche /1nme/dung 

und der Rest, autgerundet aut Fr. 6000.
fliesst einer Bergbauernfamilie zu. 
So konnte das Frauenvereins jahr mit 
grosser Befriedigung beendet werden. 

In den Vorstand waren an dieser GV 
zwei neue Mitglieder zu wahlen. 
D. Brunner und R. Rutishauser ha
ben ihr Amt zur Verfügung gestellt. 
Folgende Frauen führen nun das Zep
ter: 

M. Magro (Prasidentin) 
D. Hess 
M. Weniger 

. M. Bisehofberger 
T. Baehi 
Ch. Bantle, neu 
J. St.d ler, neu 

M . Weniger amtet sehon zehn Jahre 
im Vorstand des Frauenvereines. Wer 
aueh sehon so ein Amt in ne hatte, 
weiss, was das bedeutet. Marianne 
weiss einfaeh über alles Beseheid und 
wird nie müde einzuspringen, wenn 
Not an der Frau ist. Sie wurde mit 
ei nen Blumenstrauss geehrt. 

Weitere Ehrungen: 
Zum Ehrenmitglied ernannt: 
Frau H. Kessler 50 Jahre im Verein 

40 )ahre im Verein: 
Frau T. SOll'l1ller 
Frau R. Gellring 

25 Jahre im Verein: 
Frau A. Grundbacher 
Frau E. Hofmann 
Frau E. Kellennüller 
Frau M . Probst 

Wir danken diesen Frauen für die 
Treue zum Verein. 
Wie viele Stunden ehrenamtliehes 
Sehaffen zu Gunsten armerer Leute 
hier wohl zusammenkamen? 

Viele Stunden hat aueh E. Mosca 
für die Óffentliehkeit im Namen des 
Frauenvereines geleistet. Sie ist die 

gute Fee, weleh e wahrend l3 )ahren 
das beHebte ~<Kerzenziehen» organi
siert hat. Sie hat manehe Telefon
nummer einstellen müssen, bis sie 
alle Helferinnen immer beisammen 
hatte. Eine riesige Anzahl Treppen
stufen waren zu bewaltigen, damit 
der Kerzenwaehs zur reehten Zeit die 
riehtige Temperatur hatte. Kaffee und 
«Zvieri» richten für die Helferinnen, 
putzen, abreehnen, Material An- und 
Rüektransport; aueh das Dinge, die 
erledigt werden mussten. Dann war 
da noeh die Familie, welche aueh 
wahrend dieser Zeit versorgt werden 
wollte. Gut gab es noeh einen Gross
vatec, der immer einspringen konn
te. 
Nun hat Esther demissioniert und 
eine Naehfolgerin ist gefragt. Wer hatte 
Lust, diese Aufgabe zu übernehmen? 
Der Vorstand Iasst si eh gerne über
rasehen. 

Das )ahresprogramm 1992 wird den 
Mitgliedern zugesehiekt,es wird aueh 
diesmal sehóne Anlasse geben. Wenn 
es Sie «glusehtet», die Glashütte Her
giswil zu besiehtigen, werden Sie Frau
envereinsmitglied. [m naehsten Sep
tember steht d iese Ausfahrt auf dem 
Programm. 

Naeh einem kleinen [mbiss und an
geregtem Wortweehsel mit dieser und 
jener Frau, maehte man sieh früher 
ode, ebe n aueh spater auf den kal
ten Heimweg. Wir vom Vorstand 
haben diese GV genossen, mussten 
wir doeh nieht no eh Tisehe und Ge
schirr aufraumen. 

Für den Frauenverein: 
Rosmarie Rutishauser 
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Wereine 

Frühllngsmenue vom Frauen
verein 

Falscher Hase 
Wildreis 

Nüssli-, Kresse-, 
Biirlauch-, Liiwenzahnsalat 

Erdbeer-Bavarois 

Falscher Hase: 
(für 5-6 Personen) 

7 SO gr. Rindfleiseh, gehaekt 
l EI. 01 oder Margarine 
2 Zwiebeln, gehaekt 
2 bis 4 Knoblauehzehen gehaekt 
l Bund Petersilie 
je l TI. Salz und Streuwürze 
l TI. ital. Krautermisehung 
3 bis 4 EI. Paniermehl 

2 Eier, verklopft 
2 bis 3 EI. Weiss- oder Rotwein 
4 Eier, S Min. gekoeht 

etwas 0 1 oder Margarine f!üssig 
2 bis 3 di Bratensauee, aufgelõst 

Zwiebe ln, Knoblaueh und Peterli 
andampfen, Pfanne vom Feuer zie
hen und auskühlen lassen. 
Das Fleiseh in eine grõssere Sehüssel 
geben, Gewürze, Krauter, Paniermehl, 
Eier und Wein, die ausgekühlte Masse 
beifügen und gut durehkneten. Die 
Fleisehmasse zu einem langliehen 
Braten formen, der Lange naeh et
was auseinanderdrüeken, die gesehal
ten Eier der Lãnge naeh hineindrük
ken, ansehliessend mit der Fleiseh
masse wieder zudeeken. 
Den B.raten mit flüssiger Margarine 
oder 01 bestreiehen. 
Braten: 40 bis SO Minuten in der 
Mitte des auf 200 Grad geheizten 
Ofens. Von Zeit zu Zeit mit der Bra
tensauee übergiessen bis sie aufge
braueht ist. 

AIs Beilage: Wildreis 

Dazu ein friseher Frühlingssalat aus 
Nüsslisalat, Kresse, etwas feingesehnit
tener Bãrlaueh und jungen Lõwen
zahnblattern. Lõwenzahn nur aus 
ungedüngten Wiesen. 
Sauee: 
Streuwürze, Salatkrãuter, Salz, 2 EI. 
Saurer Halbrahm, etwas Senf, 2 bis 3 
EI. Essig,- 2 bis 3 EI. 01 
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Erdbeer-Bavarois: 
(für eine Form von 1 bis J1 /2 I In
halt) 

SOO gr. Erdbeeren 
S EI. Zueker 
2 bis 3 EI. Zitronensaft 
6 Blatt Gelatine 

21/
2 

di Rahm, separat steifgesehlagen 
1 Eiweiss 

Erdbeeren wasehen, mit Zueker und 
Zitronensaft pürieren. Gelatine in kal
tem Wasser quellen lassen, Wasser 
weggiessen, Gelatine im Wasserbad 
auf kleinem Feuer f!üssig werden lassen, 
sofort mit dem Erdbeerpüree gut ver
misehen, ea. 30 Min. im Kühlsehrank 
leieht fest werden lassen. Sehlagrahm 
und Eischnee sorgfãltig darunterzie
hen. 
In die kaltausgespülte Form geben 
und für 3 bis 4 Stunden in den Kühl
sehrank steUen. 

Servieren: 
Form ganz kurz in heisses Wasser 
tauehen, den Rand ringsum lõsen und 
die Erdbeer-Bavarois sofort auf ei ne 
Platte stürzen. Mit Erdbeerseheiben 
garnieren . 

Viel Erfolg und en Guete wünseht 
Ihnen 

Marianne Magro 

• Tischdekora~onen ieglieher Ar! 

• Schreibgerate Daniel Heehter 20 % 

• Maiaktion: 
Brather Sehreibmaschine 
AX 110 Fr. 295.-

s'Wunderchischtli 
gfüllt vo Mitglieder 

vom Fraueverein Elsau 

Spray-Nelken 
Diese Nagelisorte 
õffnet al1e Blumen
knõpfe und halt be
sonders lange wenn 
Sie statt Wasser EI
mer-Citro in die Vase 
füllen. 

Orangensaft 
Wenn Orangen einige Minuten 
ins heisse Wasser gelegt werden, 
lassen sie sich besser auspressen. 

Eine gute Idee 
Ihr rest1iehes Feriengeld, frem
de Münzen und Banknoten von 
früheren Reisen verstaubt viel
leicht irgendwo zu Hause in ei
ner Sehublade. Dieses kõnnte für 
die weltweite Leprabekampfung 
eingesetzt werden. 
Münzen und Seheine in festere 
Briefumschlãge legen und adres
sieren an: 
Aussatzigenhilfe Emmaus-Sehweiz 
Spitalgasse 9 
3011 Bern 

"NIEDIC Büro AG 
Riimikerstr, 23, 8352 Riimikon 

r,1. 36 10 00 
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SamaritervereinRatersEhenund Umgebung 

Generalversammlung vom 
6. Milrz 1992 
52 gutgelaunte Mitglieder fanden sieh 
um 19.30 Uhr im Sternen ein. Kurz 
darauf erõffnete die Prasidentin Hei
di Flückiger die Versammlung. Es ist 
ihre letzte als Prasidentin unseres 
Vereins. 
Die Wahl der Stimmenzahler erfolg
te, das Protokoll der letzten Gene
ralversammlung sowie der Jahresbe
rieht wurden verlesen und verdankt. 
Aueh das FinanzieUe ging zügig über 
die Bühne. 
Silvia Huber informierte die Anwe
senden überdasJahre~programm 1992, 
welehes nebst den Ubungen wieder 
«Blut-Spende-Aktionen», Kurse, die 
Teilnahme an den Sehweizerisehen 
Samariter-Wettkampfen und natür
lieh die obligate Vereinsreise bein
haltet. Bei versehiedenen Anlassen 
werden wir aueh Posten stehen. 
Nebst wenigen Eintritten sehauen wir 
auf etliehe Austritte zurüek, leider 
mehrheitlieh aufgrund von Todes
faUen. Auch an dieser Stelle noeh
mais ein herzliehes Beileid an die 
Angehõrigen. 

Wahlen 
Zwei bewahrte Vorstandsmitglieder, 
die Prasidentin Heidi Flüekiger so
wie die Kassiererin der Reisekasse Lise
lotte Munderich, sind zurüekgetre
ten . 

Vreni Isliker, die bisherige Vizeprã
sidentin wird zur neuen Prasidentin 
gewahlt. Irene Zehnder wird Vize
prasidentin und Erika Schiinenber
ger Kassiererin der Reisekasse. 

etsauer zytig Nr. 6S I Mai 92 

Nebst Gesehenken wurden die bei
den mit selbstverfassten, auf die sehei
denden zugesehnittenen Gediehte 
geehrt. Oskar Zack - der Verfasser -
führte diese mit Unterstützung der 
Anwesenden singend naeh bekann
ten Melodien vor. 

Verein 

Reise 
Im letzten J ahr führte die Reise ins 
Tessin. Der Reisebericht wurde ver
lesen und im gemütliehen Teil mit 
einigen Dias untermalt. 
Der Vorstand legte zwei Vorsehlage 
für die 92er Reise vor. Wir entsehie
den uns mit grosser Mehrheit für die 
Aaresehiffahrt. Nun kõnnen wir nur 
noeh hoffen, dass am 27. Juni die 
Sonne laeht. 

Ehrungen 

Edith Stiinz, Ernst Minder sowie Lise
lotte Munderieh erhalten die Ehren
Mitgliedsehaft und dürfen, nebst dem 
erhaltenen Prãsent, an der nãehsten 
Delegiertenversammlung die begehrte 
Henri-Dunant-Medaille entgegenneh
men. 
O/g; Spiirri ist seit 40 Jahren Ver
einsmitglied. Krankheitshalber konnte 
sie leider an der GV nieht teilneh
men. Die verdiente Blumensehale wird 
ihr mit einem herzliehen Dankesehõn 
für ihre Vereinstreue sowie mit den 
besten Genesungswünsehen naeh der 
GV überbracht. 
Ein grosser Teil der Samariter besuehte 
die lehrreiehen und interessanten 
Übungen fleissig . 14 Lõffeli und 13 
Prasente konnten dafür überreieht 
werden. 

Vereinsspende 
Die Vereinsspende von Fr. 600.- geht 
wiederum an das Behindertenheim 
in Wiesendangen. Wir kommen im
mer wieder auf dieses Heim zurüek, 
da die Spendengelder sehr gesehãtzt 
und den Bewohnern mit diesen Gel
dern eine zusatzliehe Freude und 
Abweehslung gegõnnt wird. 
Die Arbeit ist getan - der gemütliehe 
Teil fangt an. Beim Naehtessen und 
ansehliessenden gemütliehen Beisam
mensein konnten wir unsere Neuig
keiten loswerden. 
Der Vereinsleitung danke ieh im 
Namen aller Mitglieder für die gelei
stete Arbeit im vergangenen Jahr so
wie für die gute Kameradsehaft. 

E. Sehõnenberger 
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WeFeine 

Musikverein Elgg----. 

50 Jahre im Musikverein Elgg 
An der Delegiertenversammlung im 
Herbst 1991 konnte Theo Albe;t für 
50 )ahre Musik zum kantonalen Eh
renveteran ernannt werden . 
Bereits als 18jahriger )üngling trat 
Theo Albert dem Musikverein Elgg 
bei. Zuerst blies er Flügelhorn und 
Horn. Danaeh weehselte er auf den 
B-Bass, dem er sei t gut 30 )ahren treu 
geblieben ist. 
Theo Albert arbeitete au eh tatkraftig 
im Vorstand mit, und spielte dan e
ben noeh in der Tanzmusik, die vor 
vielen )ahren noeh zum Musikver
ein geha rte. 
Die ganzen 50 )ahre blieb Theo AI
bert dem Musikverein EIgg treu! In 
all diesen )ahren lernte man ihn als 
zuverlassigen, ruhigen und guten BIaser 
kennen . Viele Leser mógen sieh be
stimmt noeh an sein letztes Solo «Der 
fidele Bassist» erinnern, das er mit 
Brillanz und grossem Kannen sou
veran vorgetragen hatte. 
AlIe Musikkameradinnen und -kame
raden hoffen, dass Theo Albert no eh 
viele )ahre im Musikverein EIgg mit
blasen kann und wünsehen ihm wei
terhin alles Gute. 

99_ Ordentliche Generalversammlung im Restaurant Eintracht 

Die 99. Generalversammlung stand 
ganz im Zeiehen des 100-)ahr-)ubi
laums vom 10. bis 12. September 1993. 
Die Neuinstrumentierung, die VQffi 

Verein auf dieses Datum vorgesehen 
ist, gab einiges zu rede n, denn der 
Geldbetrag, der für die neuen Instru
mente besehafft werden muss, ist mit 
Fr. 115'000.- für die Minimal- und 
ea. Fr. 155'000.- für die Ideallasung 
sehr hoeh. Neben den übliehen Ver
pfliehtungen will der Verein deshalb 
dieses ]ahr noeh mehr mit Stand
eh en und dergleiehen an die Offent
!iehkeit gelangen . Aueh das be!iebte 
Waldfest soll Ende August, naeh lan
gerer Pause, wieder durehgeführt 
werden . 

Am Donnerstag, dem 19. Marz 1992, 
führte der Musikverein EIgg seine 
alljahrliehe ordentliehe Generalver
sammlung im Restaurant Eintraeht 
in EIgg dureh. Naeh der Begrüssung 
dureh den ·Prasidenten, Herrn B. Leh
mann sen ., wurde die umfangreiehe 
Traktandenliste verlesen. Bereits zur 
Tradition geworden ist au eh sehon 
der Eraffnungsmarseh, der zu den 
eigentliehen Gesehaften überleitet. 
AIs erstes wurde R. Eg!i als Stimmen
zahler gewahlt. Danaeh konnte das 
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umfassende Protokoll der letzten Ge
neralversammlung dem Aktuar, Wer
ner Signer, mit Applaus verdankt 
werden. Der Kassier, Richard Hane, 
konnte dem Verein die Reehnung der 
Abendunterhaltung 1991 prasentie
fen, die wieder mit einem überdurch
sehnittlieh guten Ergebnis absehloss. 
An dieser Stelle darf man all den 
Helfern danken, die Ihre Arbeitskraft 
dem Verein imm er wieder zur Ver
fügung stell en, ebenso wie den zahl
reichen Spendern, die dem Verein 
mit Natural- und Geldspenden zu einer 
sehanen und erfolgreiehen Tombo
la verhelfen. Aueh die)ahresreehnung 
1991 konnte mit einem Gewinn ab
gesehlossen werden, und das, obwohl 
bereits letztes ]ahr dringend notwen
dige Instrumente angesehafft werden 
mussten. Naeh dem Revisorenberieht 
konnten die Reehnungen mit Applaus 
verdankt und abgenommen werden. 
Im)ahresrüekb!iek !iess der Prasident 
ein ereignisreiehes )ahr noehmals 
Revue passieren. Aueh im letzten]ahr 
kam der Verein wieder über 80 Mal 
zum Musizieren zusammen. Da WUI

de man an alljahr!ieh wiederkehren
de Begebenheiten erinnert, wie die 
Abendunterhaltung, die Geburtstags
standehen, den Weissen Sonntag, die 

Feldgottesdienste usw .. Aueh der 
Weinlander Musiktag in Feuerthalen 
wurde noeh einmal in Erinnerung 
gerufen, hatte der Verein doeh mit 
117 Punkten (120 Punkte = Maxi
mum) ein sehr gutes Ergebnis erzielt. 
Im )ubilaumsjahr der Sehweiz kam 
für den Verein noeh eine weitere 
Aufgabe hinzu, so mussten noeh zu
satzlieh für das «FriedensmahI>. Stüeke 
eingeübt werden . Aber aueh bei an
deren Begebenheiten musste der Verein 
prasent sein, erwahnt seien hier spe
ziell das Grümpelturnier in EIsau und 
das Sehópflifest in Diekbueh. Aueh 
der gesellige Teil des Vereinslebens 
wurde bei m Basteln von Adventsde
korationen und Gesehenkartikeln, am 
Chlausabig und bei anderen Gele
genheiten gepflegt. Leider musste der 
Verein letztes )ahr von drei Ehren
mitg!iedern für immer Absehied neh
men, es sind dies KarI Büehi, Ernst 
Hasenfratz und Kurt Lorenz. 
Beim Punkt «Mutationen» mussten 
leider aueh dieses )ahr wieder zwei 
Austritte verlesen werden. Es ist je
desmal sehwer, bis der Verein sol
ehe Austritte verkraftet hat, zeigte 
si eh doeh in den letzten ) ahren, dass 
man Lüeken nur dureh den eigenen 
Naehwuehs sehliessen kann, da aus-
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serst selten ein erfahrener Musikant 
neu, resp. wieder, für den Verein ge
wonnen werden kann. Bestimmt gabe 
es aueh in EIsau Musikanten, die die 
so geliehteten Reihen des Musikver
eins wieder auffüllen kannten. Ge
probt wird jeden Donnerstag, 20.00 
Uhr im alten Sehulhaus Dorf, «neue» 
Gesiehter waren jederzeit gerne ge
sehen. AIs Aktivmitglied in den Ver
ein aufgenommen werden konnte 
Mirjam Zenger zusammen mit drei 
neuen Passivmitgliedern. 
Der ganze Vereinsvorstand stellte sich 
für eine weitere Amtsperiode zur 
Verfügung, so dass er in globo ge
wahlt werden konnte. Für die Mu
sikkommission musste für Stefan 
Gantenbein ein Naehfolger gefunden 
werden. In Martin Seherrer konnte 
ein junges Mitglied für diese Aufga
be verpfliehtet werden . Der Dirigent, 
Herr Franz Gabathuler, wurde dureh 
Aurstehen und mit grossem Applaus 
geehrt. Dringend notwendig wurde 
die Anpassung des Dirigentensalars 
an das Niveau der umliegenden Land
vereine. Da der Verein mit der Ar
beit des Dirigenten sehr zufrieden 
ist, wurde die Erhahung von Fr. 100.
pro Monat von allen Mitgliedern 
befürwortet. Alle übrigen Salare wurden 
auf dem Vorjahresstand belassen. 
Dieses )ahr werden gleieh zwei Mit
glieder des Musikvereins zu Vetera
nen ernannt. Es sind dies: 
- Herr Hans Roth jun., zum Kant. 

Veteran 
- Herr Bruno Lehmann sen., zum 

eidgenassisehen Veteran 

Im weiteren konnten aeht Mitg!ie
der für ihren unermüdliehen Pro
benbesueh mit einem Zinnbeeher 
geehrt werden . Eine solche Auszeieh
nung wird nur verliehen, wenn man 
weniger als 5 (fünf!) Absenzen im 
letzten Vereinsjahr aufzuweisen hatte 
und das bei über 80 Zusammenkünf
teni 

elsauer zytig Nr. 65 I Mai 92 

AIs naehster Punkt stand die Neu
instrumentierung auf der Traktanden
liste. Damit eine genaue Zusammen
stellung der zu besehaffenden Instru
mente gemaeht werden konnte, wurde 
im Vorfeld zuerst der Zustand und 
das Alter jedes Instrumentes genau 
abgeklart. Im weiteren wurden die 
Preise der einzelnen Instrumente 
angefragt, so dass ei ne Zusammen
stellung der zu erwartenden Kosten 
gemaeht werden konnte. Aus diesen 
Komponenten erreehnete die Instru
mentenkommission einen Betrag von 
Fr. 114'200.- für die absolute Mini
malWsung und Fr. 154'450.- für eine 
vom Verein angestrebte Ideallosung 
(bei 2000 Haushaltungen in EIgg und 
Umgebung ware das immerhin eine 
Belastung von etwas mehr als Fr. 77.
pro Haushalt). Gefragt waren jetzt 
vor allem nützliehe Vorsehlage zur 
Geldbesehaffung. Vorab will man 
Grossunternehmen anschreiben, ei ne 
Haussammlung in EIgg und Umge
bung durehführen, vermehrt Platz
konzerte in Aussengemeinden abhalten 
und naeh Magliehkeit au eh die al
ten Instrumente verkaufen. AIs letz
te Magliehkeit soll aueh die Gemeinde 
um einen Beitrag angegangen wer
den, der sich aber hoffentlieh dureh 
Ihre grosszügigen Spenden im Rah
men halten wird. 
Nur einige wenige neue Termine 
m ussten zusatzlieh noeh in das be
reits ziemlieh volle )ahresprogramm 
aufgenommen werden. Für das Wald
fest konnte der 22./23. August 1992 
resp. der 29./30. August 1992 festge
legt werden. Bestimmt reservieren Sie 
sieh diesen Termin jetzt sehon. Die 
Abendunterhaltung 1993 wurde auf 
Samstag, den 13. Marz 1993 festge
legt. 
Naeh einigen weiteren organisatori
sehen Mitteilungen wurde der ern
ste Teil der Sitzung mit zwei Musik
stüeken beendet. 

V. Stalder 

Ve r-e i ne 

Ac:htung 

Im Alter schnelIen Promllle In 
die Hilhe! 
Alarm für Autofahrer über 65! Bei 
betagten Mensehen genügt ein Glas 
Wein, Bier oder ein Sehnaps, um die 
Promille in die Hahe zu treiben. Die 
Sehweizerisehe Faehstelle für Alko
holprobleme (SFA) weist auf neue 
Forsehungsergebnisse hin, die auf
zeigen, dass bei den über 65-jahri
gen kleine Alkoholmengen zu we
sentlieh haheren und erheblieh lan
ger erhóht bleibenden Blutalkohol
Konzentrationen führen, als eine glei
ehe Menge Alkohol bei jüngeren Men
sehen. 
Untersuehungen von Privatdozent Dr. 
Helmut K. Seitz, Oberarzt an der Medi
zinisehen Universitatsklinik Heidel
berg, haben ergeben, dass Alkohol 
im Alter nieht nur starker auf die 
Leber sehlagt, sondern aueh der AI
koholabbau im Magen signifikant 
vermindert ist. Dieser Effekt ist bei 
geringen Alkoholmengen festgestellt 
worden. So ist es maglieh, dass ein 
Glas Wein, das üblieherweise bei ei
nem 70 Kilogramm sehweren Mann 
gegen 0,4 Promille ergibt, bei einem 
über 65-jahrigen Mann zu einer dop
pelt so hohen Promillezahl im Blut 
führen kann . Es gibt weitere Grün
de, warum altere Mensehen Alkohol 
sehleehter vertragen: 
Das Gewieht verringert sieh, der An
teil der Kórperflüssigkeit nimmt ab; 
zudem wird im allgemeinen weni
ger fe ste Nahrung aufgenommen. 
Ersehwerend kommt hinzu, dass viele 
betagte Mensehen auf Medikamente 
angewiesen sind. Gewisse Medikamen
te, die im Alter haufig eingenom
men werden, verstarken die Wirkung 
aueh kleiner Alkoholmengen. 
Wenn sieh betagte Mensehen ans 
Steuer setzen, kann deshalb bereits 
das erste Glas zuviel sein! 

Eingesandt von R. Hahni 

ANDRÉ CLERC 
Schottikerstrasse 21 
CH-8352 EIsau ZH 
Telefon 052/36 1692 
Telefax 052/36 16 04 

Wiirmetechn ische Anlagen 
Wiirmepumpen 
Oel-Gas-Holzfeuerungen 

**** Unsere Herstellung geht von der Klein- bis zur Grossanlage. 
**** Reparaturservice 24 Std. für Heizungs-, Sanitar- und Klimaanlagen. 
**** Technisches Süro. 
**** Mit uns klappt's aut dem Sau. 
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ugend--------------....... 
Pfaditrupp-Klingsor 

Elndrücke vom unvergessllchen Pfadl-Werbe-Tag (4. Apr1l92) 
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....---------------,PaFt-eien 
SVP Elsaul~---_ 

Kontroverse mlt dem Gemelnde
rat 
Die SVP hat in der letzten ez eine 
Tabelie über den Absehreibungsbe
darf der Gemeinde EIsau in den nãeh
sten vier ]ahren publiziert. Bei di e
ser Tabelle handelt es sich um ei ne 
der diversen Aufsteliungen, weiche 
von der RPK anlãsslieh der Behõr
denkonferenz des letzten Jahres prã
sentiert worden ist. Naehdem die In
formationspolitik des Gemeindera
tes in der jüngsten Vergangenheit 
nicht sehr transparent waI, waI es 
an der Zeit, dass der Steuerzahler et
was detaillierter über die Konsequen
zen der reeht umfangreiehen Inve
stitionen informiert wird. Zehn Pro
zent dieser Investitionen müssen nam
lieh jãhrlieh als Absehreibungen im 
Aufwand verbueht und dureh Steu
erprozente finanziert werden. 
Der angesproehene Artikel in der ez 
hat der SVP seitens des Gemeindera
tes einen «Rüffel» eingebraeht. In 
einem Sehreiben heisst es: «Ihre Ver
bffentliehung in der letzten ez übersteigt 
das Mass untersehiedlieher Auffassungen 
in einer Saehfrage eindeutig. Die Fi
nanzplanung ist ein Plammgs- und Füh
rungsmittel filr Behbrden. Einsiehtnah
men und Publikationen sind bisher im
mer ausdrüeklieh abgelehnt worden. 
Seitens der RPK ist auf Grund der Fi
nanzplanung da einzelnen Güter eine 
Tabelle iiber den Absehreibllngsbedarf 
in den kommenden fahren zllsammen
gestellt worden. Dass alleh dieses Pa
pier vertralllieh zu behandeln ist, wenn 
man auf die Publikation der Finanz
plammg verziehtet, ist wohl selbstverstiind
lieh.» 
Mit dieser Meinung befindet si eh der 
Gemeinderat ganz offensiehtlieh auf 
dem Holzweg. Der Finanzplan ist 
keine Geheimsaehe der Behõrde. Dies 
wurde uns auf Anfrage vom Bezirks
rat kiar bestãtigt. Vielmehr ist die 
Behõrde auf Grund eines Kreissehrei
bens der Finanzdirektion sogar auf
gefordert, dem Steuerzah ler die 
Entwieklung der Gemeindefinanzen 
auf Grund der Finanzplanung auf
zuzeigen . 
Es gibt ansonsten keinen einzigen 
Grund, die Daten des Finanzplanes 
gegenüber dem Steuerzahler zu ver
heimliehen . Die Finanzplãne sowie 
die im Sehreiben angesproehene Ta
belie liegen allen Behõrdenmitglie
dern vor. Sie sind damit aueh allen 
Parteivorstãnden bekannt. In versehie
denen Parteien wird dem Thema «Fi
nanzen» erhõhte Bedeutung beige
messen. Von der zweitbesten Gemein-
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de des Bezirks (Aussage des Finanz
vorstandes an der Gemeindeversamm
lung vom 4.6.1991) sind wir nun fast 
zur sehleehtesten Gemeinde des Kan
tons «avancierb, zumindest was die 
Steuerfusserhohung per 1992 anbe
langt. Dies stimmt uns alle sehr naeh
denklieh. Eine bessere Information 
des Steuerzahlers über die Zukunftsper
spektiven der Gemeindefinanzen tut 
Not. 
Die SVP wird dem Gemeinderat be
antragen, dass die Finanzplanung je
weils anlãsslieh der Budgetgemein
de dem Stimmbürger vorgestellt wird. 

Llegenschaft Sonne 
Noeh grosser ist die Verãrgerung des 
Gemeinderates über die Rendite-Pro
gnose der SVP bezüglieh der Liegen
sehaft Sonne. Dies ist allerdings un
verstãndlieh, kõnnte die Renditesehãt
zung vom Gemeinderat doeh auf 
Grund konkreter Zahlen mit Leieh
tigkeit wideriegt werden? 
Eine Verãrgerung ist jedoeh aueh bei 
versehiedenen Einwohnern von EIsau 
zu spüren. Die Art und Weise, wie 
der Besehluss der Gemeindeversamm
lung vom 24.9.1989 in die Tat umge
setzt wurde, ist immer wieder Ge
genstand von Diskussionen . So wur
de zum Beispiel im Kreditbegehren 
des Gemeinderates beantragt, dass der 
Mehrzweekraum im Untergesehoss für 
kulturelle wie gesellige Anlãsse ver
wendet werden konne. Man ist da
bei von Einnahmen in der Grõssen
ordnung von Fr. 5'850.- ausgegan
gen. Doeh es kam anders. Der soge
nannte Mehrzweekraum wurde sehein
bar zusammen mit dem Restaurant 
verpaehtet. Bei der SP Rãtersehen ist 
man im Abstimmungskampf von ei
nem Verzieht auf Konsumationszwang 
im Mehrzweekraum ausgegangen. Die
sem Wunseh ist nun ebenfalls nieht 
Reehnung getragen worden. 
Mit Interesse erwartet die SVP die 
Bauabreehnung zum ·Projekt Sonne. 
Erst dann wird es mõglieh sein, eine 
genaue Ertragsreehnung zu erstelien. 
Bis dahin wird man si eh noeh in 
Geduld üben müssen. 

SVP Elsau 

FDP Elsaul-------. 

Stark besuchte Generalversamm
lung der FDP Elsau 
An der Generalversammlung im ge
mütliehen Saal der Sonne konnte der 
Prãsident Werner Loeher gegen 40 
Mitglieder begrüssen. Im ersten Teil 
konnten wir kurz auf das vergange
ne Jahr zurüekblieken. Es ist wieder-

um gelungen, zu aktuelien Themen 
an Mitgliederversammlungen und in 
der Offentliehkeit Steliung zu neh
men. Unsere Behordenmitglieder 
konnten sieh dabei au eh den noti
gen Rüekhalt bei unsern Mitgliedern 
versehaffen. 

Verabsehiedung unseres bisherigen 
Prasidenten Werner Locher 
Naeh neun Jahren übergibt Werner 
Loeher das Prãsidentenamt einem 
Naehfolger. Was ist in diesen ver
gangenen neun Jahren alles passiert? 
Zweimal waren Gemeindewahlen . 
Beidemal hat die FDP genügend fã
hige Kandidaten motiviert, weiche 
dann au eh gewãhlt wurden. Wãh
rend dieser Zeit wirkten eH versehie
dene Gemeinderãte, im FDP-Vorstand 
konnte Werner Loeher mit in sgesamt 
vierzehn Kollegen zusammenarbei
ten, welehe dan n zum Teil in Beh or
den gewãhlt wurden. 1983/84 wur
de ein Waldlehrpfad geplant und 
gebaut. Ansehliessend konnte unter 
Mithilfe versehiedener Mitglieder eine 
Feuerstelle am Eiehholz erriehtet und 
mit einem ersten Grillfest erõffnet 
werden. Eher unter «Sportliehes» sind 
versehiedene Wanderungen und die 
Teilnahme am Grümpelturnier 1986 
einzureihen. Eine Reise in den EG
Raum (Hegnau) und der Griff naeh 
den Sternen via Sternwarte Esehen
berg zeigen als Beispiele den weitge
spannten Rahmen der Interessen und 
Aktionen unseres Vorstandes und der 
Mitglieder in den vergangenen Jah
ren, neben dem Einsatz in der Ge
meindepolitik. Mit herzliehem Dank, 
einem Gesehenk und den besten 
Wünsehen durften wir Werner Lo
eher als Prãsident verabsehieden . 

Wahl von Hanspeter Kindlimann 
zum neuen Prasidenten 
Wir sind in der glüekliehen Lage, 
mit dem neu gewãhlten Prãsidenten 
Hanspeter Kindlimann einen gut ge
rüsteten Leiter unserer Ortspartei 
gefunden zu haben. Hanspeter Kind
Iimann hat si eh bereits in der Sehul
behõrde und au eh im Vorstand ak
tiv eingesetzt. Neu in den Vorstand 
wurde zudem Jürg Frutiger gewãhlt. 
Er wird zusammen mit Esther Walser, 
Kurt Bantle (Vizeprãsident), RolfBie
dennann, Heinz Oehsenbein und Jürg 
Bisehofberger für unsere Ziele in der 
Gemeinde einsetzen. Das Jahrespro
gramm 1992 enthãlt neben Informa
tionsveranstaltungen aueh wieder 
gesellige Anlãsse, zu weichen unsere 
Mitglieder und Interessenten einge
laden werden . 

J. Bisehofberger 
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~wis€neneilan'Z cle-F PaFteien 

Parteluinfrage der eIsauer zytig Im Frühjahr 1992 

Herr Parteiprãsident, was sagen Sie dazu? 
(eh) Die Hãlfte der Legislaturperiode 1990-1994 ist erreieht. Grund genug, eine kleine Zwisehenbilanz zu ziehen . 
Ebenso interessant ist der Bliek na eh vorn, steht doeh in unserer Gemeinde in naher Zukunft einiges an. In den 
letzten Ausgaben der ez wurden einige gemeindepolitiseh brisante Themen angesehnitten. Wir baten die Parteien, 
respektive deren Spreeher oder Prasidenten, dazu Stellung zu nehmen. • 

Antworten der SP 

l. Wahlen, Orientierung Pro Seneetute, AVO, Parteiinterne 
Information und Diskussion über alle Belange in der 
Gemeinde. 

2. Gemeindewahlen: nein, Kantonsratswahlen: ja, National
ratswahlen: nein (die bei den letzten Punkte beziehen 
sieh natürlieh auf den Bezirk)_ Die Informationsaben
de waren gut besueht, es wurde saehkundig und ange
regt diskutiert. 

3. Bekanntlieh haben sieh die Gemeinden zu gemeinsa
mem Handeln zusammengesehlossen. Die SI' Rater
sehen findet es riehtig, dass unsere Gemeinde bei Win
terthur mitmaeht. Wir haben zum ganzen Fragen
komplex vor Monaten sehon eine Anfrage an den 
Gemeinderat geriehtet. 

4. Auf europãiseher Ebene: Migration zu drosseln versu
ehen dureh vermehrte teehnisehe Zusammenarbeit (Ent
wieklungshilfe intensivieren), Sehweiz: Hat die Aufga
be, Asylanten aufzunehmen und mensehenwürdig zu 
behandeln. Gemeinde: Informationen über den Stand 
der Dinge sind sehr sehwer zu bekommen. Wir glau
ben, dass es Zentren für Asylbewerber geben muss. In 
der Frage, ob es in unserer Gemeinde eines braueht, 
ist man geteilter Meinung. Es hat Gegner und Befür
worter. 

5. Die Meinungen gehen quer dureh die Partei. Unsere 
Befürworter arbeiten aktiv in der «IG pro Bus» mit. 

6_ Eine weitere Turnhalle wãre wünsehenswert. Die Gemein
de hat Z.Z. zu wenig Sehulklassen für die notigen 
Subventionen. Die Gemeinde hat bis 1995 16 bis 20 
Millionen zu investieren (ohne Turnhalle), somit Ver
sehiebung des Wunsehes bis etwa 1995. 

7. Europa: Wir wollen wissen, was auf uns zukommt, wir 
wollen uns eeht mit der Frage auseinanderzusetzen 
versuehen. 

60 

Schweiz: Wir wollen uns aktiv bemühen, dass 1995 
wieder ein Vertreter ader eine Vertreterin von uns, 
aus unserem Bezirk, in den Nationalrat kommt. 
Arbeitslosigkeit, existenzsieherndes Einkommen und 
das Gesundheitswesen sind nationale Fragen, die uns 
aueh in unserer Sektion in den kommenden Monaten 
und ]ahren zu besehãftigen haben . 
Gemeinde: Frage der Gemeindefinanzen, Suehe naeh 
Entlastungsmogliehkeiten für ehrenamtlieh tatige Be
hordemitglieder. Weitere konkrete Sehwerpunkte werden 
nieht verraten, unsere Ortspartei soll ein Ort sein und 
bleiben, 

- wo informiert und heftig diskutiert wird 
- wo man seine Meinung auf Grund besserer Argu-

mente andern darf 
- wo der Pazifist und der Armeebefürworter Platz ha

ben 
- wo die Geselligkeit gepflegt wird und wo es au eh 

gemütlieh ist 
- wo man sieh gemeinsam für die weniger gut Ge

stellten in unserer Gesellsehaft einsetzen wil!. 
Ruedi Ruehti 

Antworten der FOP 

l. 1.1: Die FDP EIsau hat sieh dafür eingesetzt, dass die 
Sitze in unseren Behorden wieder mit fiihigen und 
integeren Personliehkeiten besetzt werden konnten . 
1.2: Ein weiteres Ziel war und bleibt die Verfolgung 
einer stabilen Finanz- und Steuerpolitik. 
1.3: Ferner haben wir versueht, einen Beitrag für 
eine wohnliehe Gemeinde zu leisten, Waldlehrpfad 
und Feuerstelle gebaut und uns für die Renovation 
der «Sonne» eingesetzt. 

2. 2.1: Wir sind der Überzeugung, dass unsere Behor
den gute Arbeit leisten; sie verdienen unsere Unter
stützung. 
2.2: Ist für das Gemeindegut gelungen; für die Sehu
len hat uns der Kanton mit den unerwarteten Bei
tragskürzungen an die Lehrerbesoldungen einen Strieh 
dureh die Reehnung gemaeht. 
2.3: Die «50nne» erweist sich als angenehmes 
Begegnungszentrum in unserer Gemeinde und die 
Gemeindebibliothek wird in den idealen Raumlieh
keiten von der Bevolkerung sehr gesehatzt. 

3. In unserer Gemeinde eraehten wir dieses Problem 
nieht als vordringlieh. Hier moehten wir von Erfah
rungen profitieren, die künftig in Winterthur und 
den grosseren Landgemeinden gemaeht werden. 

4. Dieser Gedanke stosst aueh in der FDP nieht auf 
Begeisterung. Bei der mogliehen, grossen Anzahl von 
Asylbewerbern (bis zu 10 % unserer Einwohnerzahl) 
müssten wegen des Arbeitsverbots und der man
gelnden Anpassungsfahigkeit Probleme entstehen. 
Es ist zu fordern, dass eine intensive Betreuung und 
vor allem die Sehulung der Kinder heimintern be
sorgt würde. 

5. Grundsatzlieh unterstützt die FDP den offentliehen 
Verkehr dort, wo ein angemessenes Verhaltnis zwi
sehen Nutzen (sprieh: Benützung) und Kosten gege
ben ist. 

6. Nieht die Forderung, sondern den Bau einer 3. Turnhalle 
eraehten wir allenfalls als wünsehbar. Notwendig 
wird die Erstellung jedoeh erst, wenn aueh die Sehulen 
den Bedarf naehweisen. Angesiehts der heutigen fi
nanziellen Lage und der mittelfristig geplanten, not
wendigen lnvestitionen in der Gemeinde sind wir 
der Meinung, die Zeit sei noeh nieht reif. 

7. Die FDP wird weiterhin ei ne stabile und haushalte
risehe Finanzpolitik verfolgen. Grosse, notwendige 
Investitionen sind naeh Mogliehkeit etappenweise 
vorzunehmen und zeitli eh zu staffeln, wünsehbare 
sind aufzusehieben . Betreffend Gemeindeentwiek
lung setzen wir uns ein für gemisehte Überbauun
gen mit Kleinwohnungen, die aueh für ãltere oder 
behinderte Personen geeignet sind . 

W. E. Loeher 
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Fragen der ez 

l. Was waren die 
Sehwerpunkte Ihrer 
Partei in den letzten 
zwei ]ahren auf Ge
meindeebene? 

2. Haben Sie ihre ge
steekten Ziele er
reieht? 

3. Mit der Sehliessung 
des Platzspitzes ist die 
Drogenproblematik 
aueh für die Land
gemeinden ein The
ma geworden. Was 
muss in dieser Hin
sieht in der Gemein
de EIsau unternom
men werden? 

4. Wie beurteilt Ihre 
Parte i das geplante 
Asy lanten-Dureh
gangsheim in Rater
sehen? 

S. Der offentliehe Ver
kehr ist in unserem 
Medium zum Dau
erbrelmer geworden. 
Wie sieht I)1re Par
tei die momentane 
Situation? 

6. Der Wunseh naeh 
einer dritten Turn
halle wurde versehie
dentlieh geaussert. 
Eraehten Sie diese 
Forderung als not
wendig? 

7. Welche Themen 
werden ihre Partei in 
na her Zukunft be
sonders besehafti
gen? 
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Z:wisenenbilan'Z cleF Pa-FteienJ 

Antworten der SVP 

l. Die Aufgaben und Arbeiten der Behorden und der Partei müssen auseinandergehalten 
werden_ In der Parte i findet der globale Gedankenaustauseh statt, wobei neue Ideen den 
Keim finden kon nen und aktuelle Themen ausdiskutiert werden. So kann eine Parte i mit 
Petitionen, Initiativen oder Orientierungs- und Diskussionsveranstaltungen aktiv werden. 
Oftmals fliessen solehe Ideen und Gedanken direkt dureh Parteimitglieder in die Behorden 
und werden dort weiter verarbeitet. 

2_ Im Gegensatz zu anderen Parteien haben wir zu allen umstrittenen Themen und Antrãgen 
kiar Stellung bezogen. 
Auf enormes Interesse stiessen die offentliehen Veranstaltungen, welche die SVP EIsau 
organisiert: 
- Drogen-Problem unserer Zeit, 20. Februar 1991 
- Arbeitsplatz Sehweiz - was bringt die Zukunft, 9. Okt. 91 
- Zusãtzlieh für Parteimitglieder und weitere Interessierte 
- Revision des Planungs- und Baugesetztes (PBG), 12. April 1991 
Aueh unter Berüeksiehtigung der ausgezeiehneten Wahlergebnisse von Kantons- und Natio
nalratswahlen und den neuen Mitgliederhoehststandes dürfen wir mit dem Erreiehten 
zufrieden sein. 

3. Die Drogenproblematik ist kein neues Thema in der Gemeinde EIsau: Wiehtig bleibt die 
Auseinandersetzung mit dem Thema als Praventivmassnahme in der Offentliehkeit wie in 
den Sehulen. 
Im weiteren ist die Unterstützung und Forderung von sinnvo llen Freizeitbesehaftigungen 
für Kinder, ]ugendliehe und Erwaehsene eine sehr wertvolle Prãventivmassnahme und 
hierzu kann die offentliehe Hand einiges beitragen. Die einfaehste und griffigste Massnah
me ware, die vorhandenen Organisationen stãrker zu unterstüzten. 

4. Asylbewerber sollten mehrheitlieh in Durehgangsheimen und dureh den Bund betreut 
werden . Erfahrungsgemãss konnen ea. drei Prozent als Asylanten anerkannt werden. Sinn
vollerweise sollten erst diese den Gemeinden zur Betreuung und Integration übergeben 
werden. 
Obwohl ein Durehgangsheim voraussiehtlieh einige Probleme mit sieh bringen würden, 
bringt die SI. Florianspolitik aueh keine Losung. 
Falls ein Druehgangsheim in unserer Gemeinde realisiert würde, müsste diese von der 
Aufnahme eigener Asylbewerber befreit werden. 

5. Unsere Partei unterstütz die Forderung de offentliehen Verkehrs - aber nieht zu jedem Preis 
- und hatte zur Einführung des Busbetriebes naeh EIsau die ] a-Parole herausgegeben. 
Trotz sehwaeher Benützung des Busses, war für mieh der Entseheid des Gemeinderates für 
den Stundentakt nieht verstandlieh. Die Relation zwisehen Einsparung und wartendem Bus 
(oder Zusatzsehlaufe in Rümikon) steht in keinem vernünftigen Verhãltnis. 
Es ist zu hoffen, dass die Idee der Postautoverbindung Sehlatt-Elsau-Winterthur realisiert 
werden kann. 

6. Wie bereits beim Thema Drogenproblematik erwãhnt, ist für jedes Alter eine sinnvolle 
Freizeitbesehãftigung sehr wiehtig. Es ist Tatsaehe, dass in den jugendliehen Entwieklungs
jahren viele ei nen Sport als Freizeitbesehãftigung betreiben. Ein Grossteil der Sportarten 
(speziell aueh bei sehleehtem Wetter) werden in den Turnhallen durehgeführt. 
Wenn also mit der Belegung das Bedürfnis kiar naehgewiesen werden kann, stehe ieh dem 
Wunseh naeh einer 3. Turnhalle sehr positiv gegenüber. 

7. Die Finanzpolitik der Gemeinde wird uns noeh intensiv besehiiftigen. Vom gesamten Steu
erkuehen benotigt bei uns die Politisehe Gemeinde im Vergleieh zu den umliegenden 
Gemeinden einen viel hoheren Antei!. Unter Berüeksiehtigung der Grossinvestitionen ist 
hinter der SVP-Politik eine klare Linie ersiehtlieh . Bei der FDP und einem Grossteil des 
Gemeinderates ist ei ne vernünftige Strategie jedoeh kaum erkennbar. Für den Luxus eines 
gemeindeeigenen Restaurants und damit für dessen Subventionierung wird gekãmpft, aber 
zur Renovation eines Sehulhauses sagt man Nein. 
Im weiteren wird die Veranderung der Altersstruktur (weniger Sehüler, Mangel an Alters
wohnungen, stagnierende Steuereinnahmen etc.) noeh einige Sehwerpunkte setzen. 

M. Sehwarz 
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Ge1lVerbe,----------------, 
Gewerbeverein----. 

Start frei für zwelten Eulacher 
Schlffllbach! 

(eb) An der diesjahrigen Generalver
sammlung vom 3. April wurde das 
vom OK-Prasident René Naefvorge
legte Konzept für die Durehführung 
des zweiten Eulaeher Sehifflibaehs am 
Sonntag, 6. September 1992 einstim
mig gutgeheissen. Zusammen mit dem 
am Samstag, 5. September zum 10. 
Mal stattfindenden Rümikermart er
gibt sieh für dieses Woehenende ein 
attraktives Familienprogramm. 

Wie bereits sehon am ersten Eula
eh er Sehiffiibaeh vor zwei]ahren sind 
wiederum ]ugendliehe bis zum 16. 
Altersjahr aufgerufen, mit Gesehiek 
und Phantasie sehwimmende Objekte 
zusammenzubauen, die anlasslieh der 
Veranstaltung ihre Sehwimmtauglieh
keit auf der Eulaeh beweisen kon
nen . Verwendet werden dürfen alle 
Materialien, mit Ausnahme von VOf

gefertigten Sehiffskarpern, Motoren 
und Fernsteuerungen. Die Masse 85 
em Lange und 35 em Breite sollen 
dabei nieht übersehritten werden. Eine 
]ury aus vier Personen wird dan ebe n 
aueh den Ideenreiehtum, die Aus
führung und den Gesamteindruek 
bewerten . ]edem Teilnehmer wird 

neben einer Bewertungskarte eine 
kleines Erinnerungsgesehenk abgege
ben. 
Am Sonntagmorgen steht es den Teil
nehmern frei, erste Probefahrten auf 
der Bewertungsstreeke durehzufüh
ren. Das geplante Konzertmatinée sorgt 
dann für Unterhaltung, bis in der 
Festwirtsehaft die Tisehe für den Fa
milienzmittag gedeekt sind. Der Start 
für die Bewertungsfahrt wird ab 14.00 
Uhr erfolgen. 
Ab sofort gilt: Start frei für al/e Teil
nehmer am zweiten Eulacher Schiff-

libach, Ihrer Fantasie freien Lauf 
zu lassen und mit dem Bau ihres 
Schiffes zu beginnen! 
In der naehsten Ausgabe der ez wird 
dann informiert, bis wann und WQ 

man si eh definitiv für die Teilnah
me anmelden kann. 

Weitere Auskünfte geben gerne: 
René Naef, Tel. 36 26 00 
Daniel Hofer, Tel. 36 16 32. 

Die Organisatoren freuen sich auf eine 
moglichst grosse Schiffsflotte. 

• 

REISEBÜRO PECO TOURS AC 
Buchen Sie Ihre Ferien in Ihrer Nahe 000 

8352 Raterschen 
St. Ga lIerstrasse 96 
(beim Bahnhofl 
Telefon 052 36 21 22 

8472 Seuzach 
Stationsstrasse 50 
(vis à vis Bahnhofl 
Telefon 052 53 17 27 

Unsere Dienstleistungen sind so individuell wie lhre Wünsche, 
Wir, das fachkundige Team, beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf. 

peco Tours - Ihr Spezialist für alle Ferien 
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EulachBillard-Center 

BILLARD 
(eh) Seit dem 10. ]anuar ist Rümikon 
um ein attraktives Freizeitangebot rei
cher: Nebst Fitness- und Tanzkursen, 
Tennis und Badminton kann jetzt 
auch Billard gespielt werden. 
Zwischen Eulach und Bahnlinie, wo 
sich in den letzten ]ahren aus
schliesslich Gewerbebetriebe nieder
gelassen haben, hat sich im Gewer
behaus Eulaeh das Eulaeh Billard
Center eingenistet. Im 1. Stock kann 
in einem grosseo, hellen Raum an 
15 Tischen dem Hobby mit Queue 
und Kugeln gefront werden. Drei
zehn der durchwegs neuen Qualitats
tische sind für Pool-Billard reserviert, 
wahrend je einer den Snooker- und 
Carambol-Spielern vorbehalten ist. 
Wer sich Billardspieler in einem en
geo, verrauchten Hinterzimmer ei
ner zwielichtigen Kneipe vorstellt, der 
wird bei m Betreten des Eulach Bil
lard schnell eines Besseren belehrt. 
Dank drei Fensterfronten dringt viel 
Licht in den Saal, dessen Grosse es 
erlaubt, die Tische so zu plaziereo, 
dass auch mehrere Spieler am sel ben 
Spiel genügend Bewegungsfreiheit 
haben und sich nicht in die Quere 
kommen. Im Zentrum des Raumes 
werden an einer kleinen Bar Snacks 
und Getranke angeboten. Hier wird 
auch mittels Computer die Spielzeit 
an den Tischen überwacht und ein
kassiert. Daneben kann man sich an 
zwei Bistrotischen auf die nachste 
Runde vorbereiten oder an einem Com
puterspi~l Ablenkung finden. 
Betreut wird das Billard-Center ne
benamtlich von Minl. Vo, einem 
schon zwalf ]ahre in der Schweiz le
benden, gebürtigen Vietnamesen. 
M. Vo hat früher in einem Center in 
Effretikon gearbeitet und da die no
tige Erfahrung gesammelt. 

Billard ist ein Sport für Antanger und 
Fortgeschrittene. Aueh wer noch gar 
nie gespielt hat, kann sich versuchen, 
das Material wird gratis zur Verfü
gung gestellt. Wer das Spiel richtig 
erlernen will, kann sich ruI einen 
Kurs anmelden, der bei mindestens 
zehn Teilnehmern jeweils wochent
lich an vier Abenden zu einstündi
gen Lektionen durchgeführt wird. Für 
fortgeschrittene Spieler machte man 
bei genügend grossem Interesse ei-
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nen Klub grünilen, der dann an der 
Kantonal- und Schweizermeisterschaft 
teilnehmen würde. Ein Plauschtur
nier für Hobbyspieler wurde bereits 
am 7. Marz abgehalten, und ein ahn
licher Anlass ist für den 2. Ma,i ge
plant. 
Wer Pool-Billard spielen mochte, findet 
momentan immer einen freien Tisch, 
wobei die Wochenenden deutIich 
besser frequentiert sind als die Abende 
unter der Woche. Da für Snooker
und Carambol-Billard nur ein Tisch 
zur Verfügung steht, empfiehlt sich 
eine telefonische Reservation. 
Für ei ne Stunde bezahlt man pre Tisch 
je nach Spielart zwischen Fr. 16.
und Fr. 19.-. Mit einer Member-Card 
(Fr. 1O.-/]ahr) reduzieren sich die Preise 
um Fr. 3.-. Haufige Besucher losen 
die gelbe Member-Card (Fr. 100.-/ 
]ahr) und bezahlen dan n nur noch 
Fr. 10.- bis Fr. 12.- pro Stunde. Zu
satzlich erhalten sie la % Rabatt bei m 
Kauf von Billardzubehor, das eben
falls angeboten wird. 

Von den bis heute rund 100 einge
tragenen Mitgliedern kommen viele 
aus Winterthur. Sie ziehen die ruhi
ge Ambiance in Rümikon den über
füllten Centern in der Stadt vor. Die 
EIsauer pilgern bisher nicht in Mas
sen in den Halbiacker. Das kann sich 
aber noch andern, denn im selben 
Gebaude ist eine Saunalandschaft in 
Planung, welche die Freizeitgestal
tung in Rümikon vervollstandigen 
würde. 

EULACH 

,,-----,-~ BILLARD 
Gewerbehaus Eulach 

Im Halbiacker 7 
Rümikon 

8352 Riiterschen 
Telefon 3627 87 

Offnungszeiten: 
Mo-Fr 16.30 bis 23.30 Uhr 
Sa-So 12.00 bis 24.00 Uhr 

• 

GeweFb 

Zitat'e-.--------, 

Wenn es sehr eilt, dan n setz Dich 
hin und tue einen Augenblick gar 
nichts; es geht auch so. 

Wer langsam im Zorn ist, hat gros
ses Verstandnis; hastiger Geist erhebt 
die Torheit. 

]e mehr ein Mensch Gutes leistet; 
umso mehr kümmert man sich um 
sein e Schwachen. Man verzeiht sie 
nie. 

(Dr. med. Sauerbruch) 

Nicht immer ist es klug seine Gefüh
le zu zeigim. 

Wer selbst im Glashaus sitzt, sollte 
nicht mit Steinen auf andere wer
fen. 

Man schimpft immer, und alles Gute 
wird unterschlagen. 

Eine halbe Wahrheit ist oft schlim
mer als eine Lüge. 

Eine Lüge wird auch bei Wiederho
lung nicht zur Wahrheit. 

Eingesandt von R. Hiihni 

In 
Ihrer 
Nooh I a eO 

Probieren 5ie doch beim 
nachsten Einkouf 

auch noch den 

I 
?% 

.,J l 
neuen Auto
staubsauger 

aus! 

landw. 
Konsumgenossenschaft 
Elsau + Umgebung 
Tel. 052 I 36 10 22 
Õffnungszeiten: rog!. a bis 12 Uhr 
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Gevver-be::::::::::::::-----::::::::::::::::::::::::::::::::::J 
Werkstatt-Ausstellung in RiI~' m!!!!ik~o~n~::'===:::J 

Wir, ein paar kreativ arbeitende Handwerkerinnen und Ha/!dwerker aus dem 
Raume E/sau-Riiterschen, haben uns spontan entseh /ossen, uns filr die 1. Werk
stattausstellung zusammenzutun, die am Freitag, de/! 15. Mai um 16.00 beginnt. 
Sie findet im Gewerbehaus Eulaeh, Ha/biaeker 7, in Riimikon bei Winterthur statt. 

In einem kurzen Abriss stellen wir 
uns wie folgt vor: 

Susanne Rader, Giirtnerin, führt in 
EIsau ein Hydrofaehgesehaft. Von der 
Kleinpflanze bis zur Bürobegrünung 
ist sie die Faehfrau. Aueh blühende 
Pflanzen, ja sogar Kakteen und Or
ehideen gedeihen bei riehtiger Pfle
ge in den braunen Leeea-Kugeln. Sie 
fertigt Zimmerbrunnen in vielfalti
gen Ausführungen und Steinarten, 
vom Tuffstein bis zum Kugelbrun
nen an. Ein Stüek Natur für ein ge
sundes Klima im Wohn- und Arbeits
bereieh. 

UrslI/a Bossert, Topferin, hat ihr er
lerntes Handwerk naeh mehr als zehn 
Jahren wieder aufgenommen. Sie ist 
in der Werkstatt von Herrn Greut
mann im Halbiaeker 7 tatig. 
Sie übt sieh zurzeit im Topfern, um 
mehr Routine im Ausdruek der For
men und teilweiser Bemalung der ge
drehten Gegenstande zu erlangen. 
Ihr Ziel ist nieht, Kunst zu verkau
fen, sondern Gebrauehsgegenstande, 
die zu einem ersehwingliehen Preis 
im Alltag eingesetzt werden konnen. 

Adrian Grelltmann, Bi/dhaller, hat 
seine Lehre bei Herrn Hofmeister ab
solviert, und ist seit August 1991 im 
Halbiaeker 7 selbstãndig erwerbend. 
Er stellt Natursteinarbeiten, Brunnen
anlagen, Cheminéebauten, Naturstein
treppen, Plastiken und Grabmaler her. 
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Sein Ziel ist, in EIsau-Rãtersehen ei
nen Kundenkreis aufzubauen. Er ga
rantiert, dass seine Arbeit sauber, exakt 
und fri stgereeht geliefert wird. 

René Naef, Maler/Scl!riftenmaler, 
widmet sich in seiner Freizeit dem 
künstlerisehen Sehaffen. Erste Aus
stellungen gaben ihm den Mut, wei
terzumaehen. Der Stil und die Teeh
nik wurden immer klarer und über 
dieJahre verfeinert. Was andere Künst
ler mit Pinsel oder Spaehtel erarbei
ten, gestaltet R. Naef nur mit k1ei
nen und feinsten Stoffteilchen was 
den feinfühligen Bildern eine eigene 
Ausdruekskraft verleiht. Seine Lieb
lingsmotive sind Altstadtwinkel, Dã
eherformationen und Landsehaften. 

Die Offnungszeiten: 
Freitag, 15. Mai 16.00 bis 20.00 
Samstag, 16. Mai 9.00 bis 18.00 
Sonntag, 17. Mai 10.00 bis 18.00 

Bringen Sie Ihre Freunde und Bekann
ten mit. Wir freuen uns auf Ihren 
Besueh. 

S. Bader 
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Das einheimisc;he Gewerbe stellt sic;h.-vor~:---..., 

(eh) 1984 gründete der gelernte Ma
sehinenzeiehner Stefan HlIber die Ein
zelfima Huteeh, Huber Konstruktio
nen und bezog seine Bürorãumlieh
keiten im Postgebaude an der Sta
tionsstrasse. Naeh versehiedenen An
stellungen bei Grossfirmen wie Sul
zer und SIG und der Konstrukteu
rensehule am Teehnikum Winterthur 
entsehloss er sieh naeh dem AbseWuss 
zum Teehnisehen Kaufmann zum 
Sehritt in 
d ie Selb
stã ndig
k e i t . 
Naehdem 
er zuerst 
ein knap
pes Jahr 
allein ar
beitete, 
erweiterte 
sieh sein 
Mitarbei
terbe
stand bis 
1989 auf 
vier Perso
nen. In je
nem Jahr kam zur Einzelfirma neu 
die Huteeh AG dazu. Das Personal 
wurde gãnzlieh in diese integriert und 
die Arbeitsmittel konnten umfassend 
revolutioniert werden. 
Das CAD (Computer Aided Design) 
loste das Zeiehnen von Hand ab und 
samtliehe Konstrukteure und Zeieh
nerinnen wurden mit hoehwertigen 
Arbeitsplatzeomputetn ausgerüstet. Im 
Sommer 1991 sehliesslieh konnte die 
Huteeh AG zusatzliehe Raumliehkeiten 
in der Liegenschaft «Sonne» mieten 
und dadureh die akute Platznot eli
minieren. 
Der Tatigkeitsbereich der Firrna Huteeh 
AG lasst sich zweiteilen. Das Sehwerge
wieht liegt auf der Entwieklung und 
Konstruktion für versehiedene Fir
men im Apparate- und Masehinen
bau. Die Auftraggeber sind_ sowohl 
Einzelpersonen, wie aueh Klein- und 
Grossfirmen wie Gebrüder Sulzer, wo
bei man si eh eine gewisse Vielseitig
keit bewahren und nieht von einer 
Grossfirma abhangig werden moeh
te. Dank gezielter Werbung kann denn 
aueh ein konstanter Kundenstamm 
erhalten werden. 
Die eingehenden Auftrãge deeken die 

elsauer zytlg Nr. 65 I Mal 92 

versehiedensten Bedürfnisse ab. So 
entstehen etwa Zeiehnungen und Plane 
für Bodenreinigungsmasehinen, Laser
masehinen, Fabrikationsanlagen fur 
den Elektromotorenbau, Verpaekungs
masehinen, Bauzubehorartikel, Kli
ma-Lüftungsgerãte, Milehprodukte
verpaekungen und vieles mehr. Oft 
werden aueh neue Lõsungen und Ver
besserungsvorsehlage für bestehen
de Masehinen oder spezielle Sonder
anfertigungen von Prototypen ver
langt. 
Für den Konstrukteur am CAD-Ar
beitsplatz sind Auflagen wie etwa 
Grosse oder Volumen seitens des 
Auftraggebers keine grossen Hinder

nisse, 
denn in
nert kür
zester 
Zeit kon
nen per 
Compu
teI ver
sehiede
ne Ent
wurfsstu
dien er
stelIt wer
den . Die 
Zeiter
sparnis 
gegen
über her

kommliehem Zeiehnen ist frappant, 
konnte die Produktivitat bei der Hutech 
AG sei t der Einführung der CAD-Sy
steme doeh um etwa 200 % gestei
gert werden. Dank hoehmoderner In
frastruktur, reiehem Erfahrungssehatz 
und optimaler interner Ausnützung 
kann aueh ausserst speditiv auf kurz
fristige Termine hin gearbeitet und 
eine mogliehst günstige und quali
tativ hoehwertige Produktion sicher
gestellt werden. 
Das zweite Standbein der Firma ist 
die Software-Entwicklung. Stefan Huber 
suehte ein auf seine speziellen Be
dürfnisse ausgeriehtetes Computer
programm. Da ein .solehes nieht exi
stierte, begann er selbst vor allem in 
der Freizeit si eh mit der Materie ein
gehender zu befassen und eigene 
Software zu entwiekeln. Sein anwen
derfreundliehes MaseWnenbau-Tablett 
K-M en u wird als Zusatzsoftware für 
das CAD-System AUTOCAD nieht 
mehr nur von sein em Personal ge
nutzt. Mittlerweile wird dieses Pro
gramm dureh die Firma Brat Com
puter in Ratersehen auf Kommissions
basis vertrieben. Diese bietet nebst 
normalen CAD-Kursen aueh Einfüh-

G~wer-be 

i-Firma-Stec;kbrief----I 

Ansehrift: 
Huteeh AG 
CAD-Engineering 
Elsauerstrasse 22 
8352 Ratersehen 

Telefon 052/36 14 14 
Telefax: 052/36 14 22 

Gesehaftsform: 
Aktiengesellsehaft 

Gesehãftsführer: 
Stefan Huber 

Gründung: 
Anfang 1989, vormals Huteeh, 
Huber Konstruktionen 

Belegsehaft: 
- 3 Angestellte 
- l freischaffende Mitarbeiterin 
- Herr und Frau Huber 

Tatigkeitsbereieh: 
Entwicklungen und Kon
struktionen mit CAD-Unter
stützung für versehiedene 
Firmen im Masehinen- und 
Apparatebau (z.B. Bodenrei
nigungs- und Verpaekungs
masehinen, Milehprodukte
verpaekungen ete.) 
Erstellung von Zusatzsoft
ware für das CAD-System 
AUTOCAD 
CAD-Beratungen 
Kopierserviee mit Grossxerox 
bis Format AO und 10 m 
Lange 

rungskurse für das Zusatzprogramm 
Maschinenbau an, welche von Herr 
Huber geleitet werden. 
Obwohl si eh Stefan Huber mit der 
aktuellen Infrastruktur des Betriebes 
zufrieden zeigt, ist die Software au eh 
im Bereich Masehinen-/ Apparatebau 
noeh ausbaufahig. Da der zeitliehe 
Aufwand für ihn zu gross ist, mõeh
te er in naher Zukunft einen Pro
grammierer -anstellen, der diesen Zweig 
weiterverfolgen kõnnte. Der naeh
ste Sehritt wãre derjenige zum drei
dimensionalen Zeiehnen und Kon
struieren, welehes jedoch noeh ent
wieklungsbedürftig ist und in einer 
andern Computerspraehe gesehrieben 
werden muss. 
In der immer noeh gemieteten Woh
nung im Postgebaude, die zurzeit nur 
als Arehiv dient, ist fur entspreehen
de neue Projekte aueh der benotigte 
Platz vorhanden. Die Firma Huteeh 
AG wird bestimmt bald wieder mit 
Neuigkeiten auf dem Markt aufwar
teni • 
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Frühlingsausstellung bei 5alvadori C:;i"li 
Reehtzeitig zum Start in die neue Velosaison priisentierte Armando Salvadori am 
11. Apri/ seine neuesten Modelle. lm Zweirad-Faehgesehiift an der Elsauerstrasse 
16 konnte man sieh über aktuelle Farben und Trends im teehnisehen Bereieh 
informieren und vom lnhaber personlieh beraten lassen. Der seit gut zwei Jahren in 
Riitersehen tiitige ehemalige Radamateur bietet nebst einem grossen Sortiment an 
Mounta in- und Citybikes aueh Rennvelos an. Er hat sieh darauf spezialisiert, diese 
mdividuell naeh den Wiinsehen seiner Kunden zusammenzustellen. 

(eh) Das vielfaltige Angebot im La
den reicht für den passionierten (Hob
by-)Rennfahrer von Ersatzteilen al
ler Art über Rennschuhe, -trikots, 
-helme und Accessoires bis hin zu 
isotonischen Getranken. 

Obwohl sich Armando Salvadori aus
schliesslich für nieht motorisierte Zwei
rader entschieden hat, bietet er wie 
sein Vorganger, als zusatzliche Dienst
leistung den Benzinverkauf für Mo
fas an. 

Nebst den Mitgliedern des Velo-Moto
Clubs und Bekannten nutzten erfreu
lich viele EIsauer die Gelegenheit, 
bei Snacks und einem Glas Wein über 
die neuesten Entwicklungen im Rads
port zu fachsimpeln . Das schbne F!Üh
lingswetter an diesem Samstag mag 
zu diesem zahlreichen Aufmarsch das 
Seine beigetragen haben. Als zusatz
liche Attraktion konnte man sich an 
einer Hofzkuh beim Melken versu
chen . Es galt, in 90 Sekunden mbg
lichst viel «Milch» aus der Kuh her
auszubringen. 

Fotos: mk 
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Den Wettbewerb konnte man bereits 
zu Hause lbsen. Auf dem in die Haus
haltungen verteilten Flugblatt laute
te die Frage: «Wie heisst der Inhaber 
der Firma Salvadori Cicli mit vollem 
Vor- und Nachnamen?» Die Idee zu 
dieser an sich einfachen Frage kam, 
weil Armando Salvadori bfters mit 
«Herr Cicli» angesprochen wird. Zehn 
attraktive Preise rund ums Fahrrad 
warteten auf ihre Abnehmer. 

Hier die Namen der im Anschluss an 
die Ausstellung ermittelten drei Haupt
gewinner: 
1. Preis (Swatch Chronometer): 
]osef Meier, Rudolf Diesel-Strasse 25, 
Winterthur 
2. Preis (Renntrikot): 
Pierre Margadant, EIsauerstrasse 39, 
Raterschen 
3. Preis (Radfahrer-Brille): 
Andrea Vergari, Zinzikerbergstrasse 
60, Winterthur 

Gleichzeitig mit dem Beginn der Som
mersaison erweitert der Einmann
Betrieb seine Offnungszeiten: 

~ontag 14.00-18.30 Uhr 
!Dienstag-Freitag 9.00-12.00 Uhr 
.lmd 13.30-18.30 Uhr 
Samstag 8.00-16.00 Uhr 

Armando Salvadori heut sich auf Ihren 
Besuch und wünscht allen Renn- und 
Hobbyfahrern eine schbne, unfall
freie Radsaison. 

• 
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----------und ausserdern- .,......,.--"... 
5taubsaugergedanken----------_ 

Kleidergeschichten 
(US) Sehon lange hatte ieh mir überlegt 
einen Jupe zu kallfen, der aber zu die
sem und jenem vorhandenen Kleidungs
sh'iek passen musste. Da ieh h6chst ungem 
einkallfen gehe, speziell Bekleidung für 
mieh, sehob ieh diesen Einkauf auf die 
lange Bank, bis er aktuell wurde, niim
lieh bei einer Einladung ZlIr Geburts
tagsfeier. 
Also maehte ieh mieh am vorletzten 
Tag des Termins auf die Soeken. Ei
gentlieh hatte ieh sehon klare Vorstel
lungen vom Aussehen und der Besehaf
fenheit meines Jupes, doeh die Erfah
nmg hatte mieh inzwisehen gelehrt, das 
meistens Abgriinde klaffen zwisehen mei
nen Imd den Vorstellungen der Mode
branehe. Nun, ieh warallfUberrasehungen 
vorbereitet. 
Entsehlossen steuerte ieh mein «Leib
und Magengesehiift» an, wo ieh mei
stens etwas {inde; aber weit gefehlt, die 
lnhaber waren nieht anwesend und die 
Verkiillferin maehte sieh nieht einmal 
die Mühe, mir eine Alternative aufmei
nen Besehrieb eines Jllpes anzubieten. 
Enttiillseht verliess ieh den Verkaufs
raum und trostete mieh mit der Viel
lahl von Kleidergesehiiften, die links 
und reehts der Marktgasse liegen. Es 
wiire ja gelaeht, wenn sieh da kein Jllpe 
finden liesse! 

Voller Zuversicht betrat ieh den nlieh
sten Laden. Das Riesenangebot selbiger 
Kleidungsstiicke versehlllg mir den Atem 
llnd liess mieh bllehstiiblieh den Wald 
vor fauter Baumen nicht mehr sehen. 
Da meine hilfesuehenden Blieke von keiner 
der herumstehenden Verkiiuferil7l1en als 
Auffordenmg zur Bedienung interpre
tiert wurde, verliess ieh f1uehtartig das 
Lokal. 
Nur nieht aufgeben, redete ieh mir l U 
und stand bald daraufvor einer Anzei
getafel, die mieh ins riehtige Stoekwerk 
wies. Hier gab es Jupes, die mir sogar 
gefielen llnd ieh stand wohl eine halbe 
Stunde bei diesem Stiinder. Überlegte 
hin und her, wiigte ab und verwarf, 
ohne dass sieh mir eine der zahlreic/len 
Verkiillferinnen niiherte. Als ieh dann 
eine Dame liingere Zeit (ixierte, llm sie 
allf mieh aufmerksam Zll maehen, wandte 
die sieh ab llnd ieh mieh dem Ausgang 
zu. 
Vor dem Eingang liess ieh dann ent
nervt den Wllnseh naeh einem Jupe fal
len und besehloss allf Kleidllngsstüeke 
aus meiner a/ten Garderobe zurückzu
greifen. Also erleiehtert ei/te ieh, um 
noeh versehiedene Besorgungen zu tiiti
gen. Dabei kam ieh an einem Gesehiift 
ader eher einer Boutique vorbei, deren 
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Sehaufenster ieh nie auslasse, wei/ mieh 
die gesehmaekvollen Dekorationen hoeh 
erfreuen und nur die Preise nieht ganz
der Gehaltsklasse meiner «besseren Hiilfle» 
entspreehen. 

Doeh heute war ieh mit geniigend «Ba
rem» ausgeriistet und betrat mutig das 
Liidelehen. Freundlieh wurde ieh begriisst 
und eine iiltere Verkiiuferin nahm sieh 
meiner fiirsorglieh an, horte auf meine 
Wiinsehe und Vorstellungen, maehte an
sehliessend Vorsehliige, aus denen ieh 
auswiihlte und mit ihnen in der Kabine 
verschwand. Aber ohweh, meine neu
esten Bauehrundungen Iiessen die Fal
ten aufspringen, was hiisslieh aussah 
und mein sehon angekratztes Selbstbe
wusstsein rotieren liess. Doch mütter
Iieh wurde ieh von «meiner Verkiiufe
rin» getrostet mit anderen Jupes, die sie 
unermiidlieh herbeitrug. «la der gefiil/t 
mir», sagte ich schliess lich «der sitzt 
perfekt und Tasehen hater aueh!» Jetzt 
braehte sie passel1de Oberteile dazu, 
Bluse/!, T-Shirt bis ieh etwas gefunden 
hatte. Das entspreehende Chiffontueh 
wurde um meinen Hals drapiert. «Um
werfend», mein Kommentar und ich drehte 
und wendete mieh vor dem Spiegel wie 
ein Pfau und strahlte und strahlte ... 
Dann ziihlte ieh mein Geld und es langte 
fiir das wlmdersei10ne Tiieehli nieht mehr, 
doeh das gehorte unbedingt dazu IInd 
ieh Iiess es zuriieklegen, das waI/te ieh 
meinem Liebsten «ausreissen». Wieder 
angezogenloekte mieh ein weiterer Klei
derstiinder an und dort fand ieh «mei
nen» lupe, lang, marineblau und schlat
terig. Sofort hatte die Dame das pas
sende Oberteil UIT Hand und dann aueh 
das passende Tueh. leh rastete bei nahe 
aus vor Begeisterung und sehwor mir: 
«Das musst Du haben!» 
Besehwingt verliess ieh mein «Einkaufs
paradies» und beim Naehtessen erhei
terte ieh mei nen Hallshaltsvorstand mit 
meiner Odyssee. Dabei «r;ss» ich ihm 
nieht nllr das Chiffontlleh aus, sondem 
bekam aueh grosszügig den Kredit fiir 
die von mir so begeistert besehriebene 
zweite Ausstattung zugesproehen. 

Am niichsten Tag war «mei ne» Ver
kiiuferin nieht zllgegen, aber eine ande
re Dame bediente mieh ebensogut. Als 
sie mir al/es einpaekte (ragte ieh sie 
beiliiufig was fiir Sehuhe dazu passen 
wiirden IInd sie empfahl mir ein Sehuh
gesehiift mit der Ermahnung, ja nieht 
ins Hauptgesehiift Ul gehen, wo die Be
dienung un(reundlieh sei. 
leh beherzigte ihren Vorsehlag und wurde 
nieht enttiiuseht. Mit der Selwhverkiiu
ferin verstand ieh mieh wie mit einer 

Mllchzentrale Elsau 
Walter Rüegg 

8352 Elsau-Raterschen 
052/362829 

Milch- und 
Kãsespezialitãten 
Kãseplatten 

«a1ten Kollegin» lInd zum Dank verriet 
ieh ihr, wer mieh gesehickt hatte IInd 
weil sie das so (reute, servierte ieh ihr 
noeh den Zusatz und da hiitte sie mieh 
bei nahe umarmt. 
Wie ich dann, so rundum und in nen
dran zu(rieden auf der Strasse stand, 
einlaues Lüftehen wehte, besehloss ieh, 
in Zukunft nur noeh so einzukaufen 
wie gehabt und die Teuerung mit weni
ger Garderobe aufzufangen. Das fand 
alleh mein Mann vernünftig als ieh am 
Abend vor ihm meine «Rader sehlug» 
,md die zweite Hiilfte meiner Story zllm 
Besten gab. 

Fazit: Wenn zwei der g/eiehen Meinung 
sind, (reut sieh ein Dritter und sogar 
Vierter .... 

• 

Teppich- und Polsterreinigung 

Goblitz 2000 Super 
umweltfreundlich, phosphat- und alkalifrei 

Ihre Mietstation für Waschsauggerot: 

P. Wachter 
Teppiche, Boden & Parkettbeloge 

Tel. 36 19 74 Schottikon 

Kundenservice seit 1965 
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Erlebnisturnenl~---. 

Das Erlebnisturnen hat den Raum
lichkeitswechsel sehr gut überstan
den. Im Rhythmikraum vom Pesta
lozzihaus fühlen wir uns alle wohl 
und geborgen. Hier kõnnen wir den 
Alltag für eine kurze Zeit vergessen 
und das starkt uns alle. Entspannt 
und zuversichtlich kehren wir da
nach zu unserer Arbeit zurück. 
Fühlst Du Dich auch oft gejagt und 
geplagt von Terminen und Sorgen; 
von Angst um das Morgen und den 
vielen Dingen die uns in «Atem hal
tem>? STRESS! 
In unangenehmen Augenblicken 
verspannen wir immer wieder Teile 
unserer KõrpermuskulatuI1 z.B. an 
Nacken, Schultern, Rücken, Magen, 
Herz, bis hin zur feinsten Muskel
schicht in den Blutgefassen. Dadurch 
entstehen Stauungen und Schmerz
en . 

S'roti Lãmpli 1üchtet! 
Mit Deinem Auto fahrst Du mõg
lichst rasch in die Garage. 
Was bietest Du Deinem Kõrper in 
dieser Situation an? 
Schmerzstillende Mitte!!? 
Na gut, fürs Schlimmste - und dann? 
Keine Zeit, ich mllSS doch ... ! 
Schade! 

Mõchtest Du lernen, Deinen Kõrper 
als Freund zu behandeln anstatt als 
Sklaven?! 
Komm ins Er1ebnisturnen! Vielleicht 
sogar bevor «s /foti Uimpli lüchteb. 

Wir er1ernen miteinander ruhige und 
gezielte Dehnungs- und Entspannungs
übungen. Dein bester Freund dankt 
es Dir. Kõrper, Geist und Seele füh 
len sich wieder wohler. 
Ab 5.5. bis 23.6.1992 turnen wir in 
zwei Abteilungen jeweils am Diens
tag von 9.00 bis 10.30 Uhr und von 
19.00 bis 20.30 Uhr. 

Im Erlebnis-Turnen sind Frauen und 
Manner willkommen. Es gibt keine 
Altersgrenze. 

Bitte mitbringen: 
- warme, bequeme Kleidung 
- warme Decke 
- grosses Tuch, um Unter1age abzu-

decken 
- kleines Kissen oder Nackenrolle 

Kosten : Fr. 12.- pro Lektion 
Schnuppern jederzeit mõglich. 

Weitere Auskünfte erteilt: 
Brigitta Schafroth, Riedstrasse 39, 8352 
EIsau, Te!. 36 10 80 
(Mo-Fr. 8-11 / 14-18 Uhr) 

Spielgruppe-Rümikon 

Im Sommer 1992 schliesse ich mei
ne Spielgruppe. 
Neun ]ahre lang durfte ich in unse
rer Gemeinde Kinder im Alter von 
drei bis fünf ]ahren betreuen. 
Was mit der Frage: «Was kõnnen und 
wol!en eigentlich Kinder in diesem 
Alter?» begann, entwickelte sich bei 
mir zum Bedürfnis, mehI darüber zu 
erfahren. 
So besuchte ich Spielgruppen
leiterinnenkurse in Winterthur mit 
dem Ziel, diese Fülle von Ideen und 
Anregungen weitergeben zu kõnnen. 
lch entwickelte meinen ganz persõn
lichen Stil und konnte so die mir 
anvertrauten Kinder nicht nUI be
treuen und hüten, sondern mit ge
zielter Unterstützung zu einer Grup
pe werden lassen. 
124 Kinder gingen in dieser Zeit bei 
mir ein und aus. Viel Frõhlichkeit, 
manchmal auch Tranen und Proble
me pragten di ese Zeit. Es sammelte 
sich in diesen neun] ahren ein Schatz 
von Müsterlis, lustigen Fragen und 
manchmal auch traten Antworten 

Al!en Eltern, die mir Ihre Kinder an
vertrauten, mõchte ich herzlich danken 
und hoffe, dass sie diese Zeit in gu
ter Erinnerung behalten! 
Da die Zeit für mich reif ist, etwas 
Neues zu lernen und anzupacken, 
nehme ich mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge Abschied. 
lch wünsche al!en Kindem viel Freude, 
Spass und guten Mut fürs Leben. 

Pia Bihr 

Spielgruppe·---_ 
Pur-zelbaum 

Im August 1992 erõffne ich die Spiel
gruppe Purzelbaum beim Pestalozzi
haus. Pro Gruppe nehme ich ca. acht 
bis zehn Kinder im Alter von drei 
bis fünf ]ahren auf. Es gibt den Kin
dern die Gelegenheit bei freiem und 
organisiertem Spiel einmal pro Wo
eh e, jeweils am 

Dienstag von 9.00 bis 11.00 Uhr 

ihre Persõnlichkeit zu entfalten und 
soziales Verhalten zu üben. 

Erfahrungsmõglichkeiten fur Kin
der 

sich einstel!en kõnnen auf neue 
Bezugsperson (Ablõseprozess) 

Gruppenzusammengehõrigkeit er
leben 

sich einordnen, sich behaupten 

Selbstvertrauen entwickeln und star
ken 

geistige, motorische Fahigkeiten üben 

vielfaltiges Material und Spiel ken
nenlernen und ausprobieren 

Auf Ihr naheres Interesse freut sich 

Sonja Selinger 
Im Zauner 22 

8352 Raterschen 
Telefon 36 14 08 

lommer Elektro - und Telefonanlagen Reparaturservice lommer 

-= Elektro - AnlQgen 
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J.kob IO"H"er. 8354 Dlckbuch 
Eidg . dlpl Elektromstallateur Telefon 052/36 21 02 -= Ilektro - AnlQgen 
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Muki-T-reff-f Spielgruppe Elsau,--------. 

Liebe Eltern, 
kennen Sie den «Muki-Treff» (= Mütter-Kinder-Treffpunkt) und die Spiel
gruppe in EIsau schon? Diese zwei verschiedenen Begegnungsmõglichkeiten 
für Eltern und Kleinkinder biete ich seit ca. drel ]ahren bel mH zu Hause 1ll 

einem grossen speziel! für Kinder eingerichteten Raum an. 

Der Mukl-Treff 
Alle 14 Tage, freitags ab 14.30 bis 
17.30 Uhr, ist «Nachmittag der offe
nen Tür» für Mütter (Vater) mit ih
ren kleinen Kindern im Alter von 
nul! bis ca . sechs ]ahren. 
]ede Mutter (Vater) ist mit ihren Kin
dern herzlich eingeladen! 

Die genauen Daten bis zu den Som
merferien: 
8.5. / 22.5. / 5.6. / 19.6. / 3.7. 

Der Unkostenbeitrag pro Nachmit
tag betragt Fr. 5.-, für Mutter und 
ein Kind, jedes weitere Kind plus Fr. 
1.- . 

Die Teilnahme am Muki-Treff ist frei 
von jeder Verpflichtung. Es würde 
mich freuen, wenn Sie den Weg ei n
mal zu uns finden würden. 

Dle Splelgruppe 
]ede Woche, ausgenommen in den 
Schulferien, treffen sich immer die
selben maximal zehn Kinder im AI
ter von drei bis fünf ]ahren für zwei 
Stunden und spielen gemeinsam unter 
meiner Obhut. Wir singen und tan
zen, mal en, kneten, tanen und ba
steln zusammen, wir verkleiden uns 
auch einmal oder schauen ein BiI
derbuch an. Und wenn wir Hunger 
ha ben; essen wir gemeinsam Znüni. 
Im Moment sind alle Platze besetzt. 
Nach den Sommerferien kommen 
jedoch viele der Spielgruppenkinder 
in den Kindergarten, und ich ha be 
dann noch drei Platze frei. 
Falls Sie Interesse ha ben, würde mich 
Ihr Anruf freuen. Ich gebe Ihnen gerne 
weitere Auskünfte. Sie kõnnen auch 
ungeniert mit Ihrem Kind an einem 
Spielgruppenmorgen hereinschauen. 
Oeden Dienstag und Donnerstag von 
9 bis 11 Uhr.) 

Gerda Baumgartner 
Obere Egg 4, 8352 Elsau 

Te!. 36 25 87 
(Mitglied der Spielgruppenleiterinnen
vereinigung Winterthur und Region) 

~/WIESER 
/ I Innenausbau 

8352 Ricketwil-Winterthur , Te lefon 052/281225 

Ihre Schreinerei mit kompetenter und persõnlicher Beratung tür: 

- Saubere, komplette Schreinerarbeiten 
- Neu- und Umbauten 

- Einbauschránke 
- Mõbel nach Mass 

Haustüren 
- Tater- und Isolationsabeiten 

- Prompten Reparaturservice 
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und ausseFdem 

Sprac:hstudien 

Was In unserem Wortschatz 
fehlt 

••• 

Im Hinblick auf die Bezeichnung von 
Zusammenkünften al!er Art kõnnte 
die deutsche Sprache ohne weiteres 
noch verfeinert werden. Der W ort
schatz hat wesentliche Lücken. 
Oder wie ware es sonst mõglich, dass 
man zu einer «Tagung» eingeladen 
wird, welche abends um 20 Uhr be
ginnt? Um genau zu sein ware das 
also eine «Nachtung» und nicht eine 
Tagung. Suchen Sie einmal das Wort 
«Nachtung» im Duden - Sie werden 
es nicht finden . Viel!eicht kõnnte man 
der um 20 Uhr beginnenden Tagung 
ganz einfach auch Sitzung sagen. Doch 
gerade dieses Wort hat wiederum 
gewaltige Tücken . 
Ob eine durchgeführte Sitzung auch 
wirklich ei ne solche war, ist lang
stens nicht immer so ganz kiar. So 
müsste man mancher Sitzung eigent
lich «Vertrõdelung» sagen - Vertrõ
delung von Zeit. Andere Sitzungen 
sind nur «palaverungen», weil zuviel 
palavert wird. Oder dann gibt es wie
derum Sitzungen, die man eh er «Ver
schleppungen» nennen kõnnte, weil 
wichtige Geschafte nicht zur Spra
che kommen. 
Bleibt das « Versammlung» I welches 
vielfach auch nicht richtig ist. Wenn 
beispielweise nur ganz wenige der 
Eingeladenen zur Versammlung kom
men, dann handelt es sich um eine 
«Verfernbleibung». Ebenfal!s ein im 
Duden nicht zu findendes Wort. 

Wie praktisch ware es doch, wenn 
die Organisation von Zusammenkünf
ten einem bereits in der Einladung 
schreiben kõnnten, es gehe um eine 
«Vertrõdelung», eine «Verschleppung», 
eine «Palaverung», eine «Verfernblei
bung» ade r eben um eine (richtige) 
Sitzung, beziehungsweise Versamm
lung. 
Man wüsste dann gleich, ob der ent
sprechende Termin in die Agenda 
eingetragen werden muss ... 

Aus: «merkuf» 
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Gesundhei~~-------------. 
WasdieKraulerhexen· sagen,~-------....., 

Aus den Miirchenbüchem kennen wir sie noch, die gebückten alten Weiblein 
mit Kopftuch lInd Henkelkorb. Im Wald soI/en sie hausen und gar manches iiber 
die Anwendung von Kriiutem lInd Wurzeln bei Menschen und Vieh wissen. Manchmal 
Kurioses und Unheimliches, manchmal Angenehmes und Hilfreiches. Leider bin 
ich bei al/ meinen vielen Waldspaziergiingen nie einem Kriiuterweiblein begegnet. 
Darum musste ich mir mein Wissen über Pflanzen aus Büchern aneignen oder in 
meinem winzigen Giirtchen oftmals miihselig eigene Erfahrungen sammeln - im 
stiindigen Kampf gegen zwei Gartel1perfektionisten, die gegen jedes sogenannte 
Unkraut brachiale Gewalt anzllwenden pflegtel1. 

(ew) Vielleieht fragen Sie sich, was 
die Krauterhexen und Gartenerfah
rungen mit Gesundheit zu tun ha
ben. Sehr viel sogar. Eine gute Ge
sundheit geht einher mit einer na
türliehen und vielseitigen Emahrung 
und mit genügend Bewegung. Nur 
Nahrungsmittel, die auf einem ge
sunden Boden gewaehsen sind, kón
nen eine grosse Menge an Vitalstof
fen entha!ten, al so ist die Bodenpflege 
von grosser Wiehtigkeit. Und dies 
wiederum beinhaltet Bewegung, was 
jede Person bestatigen kann, die aueh 
nur eine einzige Stunde Gartenar
beit hinter sieh gebraeht hat. Es spielt 
keine Rolle, ab wir von unserem klei
nen Gemüsegarten ausgehen oder ganz 
allgemein von der Landwirtsehaft. 
Gesunde und voIlwertige Nahrung 
kann nur in einer gesunden Umge
bung waehsen. Heute fragt man nur 
den Düngerexperten, was der Boden 
braueht und lasst inI Labor eine Analyse 
maehen. Früher wussten die Man
ner und Frauen selber, was ihre Gãr
ten oder Áeker benótigten oder dann 
fragte man eben wirklieh die Krau
terhexe. 

Zum Beispiel wird einem jede erfah
rene Krauterhexe sagen, dass man 
nur bei zunehmenden, aber niemals 
bei abnehmendem Mond sahen oder 
umpflanzen darf. Sie weiss aueh, wie 
man seinen Pflanzen zum guten Ge
deihen verhilft. 

Mit Samen nicht sparen. 
Einen für den Raben 

und einen für die Kriihe. 
Einen, der eingelzt, und einen, 

der wiichst, der ist ziihe. 

Es ist aueh bemerkenswert, dass oft 
in a!ten Krauterbüehem geraten wird, 
unbekleidet zu sahen. Vielleieht hoffte 
man, das s die Gótter freundlieher auf 
einen nackten unsehuldigen Dilettan
ten herabsehen würden als auf den 
erfolgreiehen Berufsgartner. Aber viel
leieht wurde der Rat nieht nur aus 
magisehen Gründen gegeben: Man 
soll nicht sahen, wenn der Boden 
noeh zu ka!t ist. Die Wahrsehein
liehkeit, dass wir es trotzdem tun, 
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ist geringer, wenn wir dabei nackt 
sein müssen. leh habe gelesen, dass 
die Bauem in England früher ihre 
Hosen auszogen und sieh auf den 
Boden setzten, um zu teste n, ab die 
Erde warm genug waI, um Gerste zu 
sahen: Wenn es für sie angenehm 
war, war es au eh gut für die Gerste. 
Bei der heutigen Bevólkerungsdieh
te wird der modeme Landmann sieh 
aber damit begnügen, den Boden mit 
dem naekten ElIenbogen zu testen, 
so wie die Mütter das Badewasser für 
Babies und Kleinkinder prüfen. 

Um Bohnen gut und kraftig waeh
sen zu lassen, soll man Haare in die 
Saatrillen legen, das seheint ein Fri
seur herausgelunden zu haben, der 
die abgesehnittenen Haare seiner Kun
den im Garten verwertete. Die Wis
sensehaftler haben bestatigt, dass die 
Haare tatsaehlieh viele wertvolle 
Mineralien und Spurenelemente lie
fem und so das Pflanzenwaehstum 
anregen. 

Krauter sollen niemals zweimal an 
derselben Stelle ausgesat werden, sagt 
sehon ein Krauterbueh-Autor aus dem 
18. ]ahrhundert. Ein "seharfes» Kraut 
sollte mit einem «milden» abwech
sein - eine vemünftige Faustregel für 
Fruehtfolgen, die verhütet , dass die 
in der Erde enthaltenen speziellen 
Wirkstoffe, die die eine oder an dere 
Pflanze benótigt, zu sehr ausgelaugt 
werden. 

Zur Abwehr der Móhrenfliege zer
kleinere man Mottenkugeln und 
misehe sie mit der Pflanzenerde. Dies 
soll si eh als hervorragendes Mittel 
bewiesen haben, selbst dort, wo die 
Fliege massenhaft vorkommt. Man 
kónnte au eh im Abstand von fünf 
Zentimeter zwisehen die Reihen ein 
geteertes oder in Kreosot getauehtes 
Seillegen. leh weiss allerdings nieht, 
ob das heute noeh maehbar ist. 

Haben Sie eine Kletterrose in Ihrem 
Garten, die nie so reeht gedeihen 
will, so vergraben Sie in ihrer un
mittelbaren Nahe ein ordentliehes 
Stüek Fett, welches Sie bestimmt vom 

Metzger erhalten kónnen. Sie wer
den sehen, dass Ihre Rose dan n üp
pig blühen und gedeihen wird. Aueh 
wenn Sie Rosen friseh pflanzen, sollten 
Sie immer etwas Fett dazugeben und 
Sie werden nie mehr Sorgenkinder 
im Rosenbeet haben. 

Lieben Sie Tagetes? Sie sind gut be
raten, diese Frage zu bejahen. Frü
her waren sie als Einfassung von Beeten 
viel verwendet und die Wissensehaftler 
haben herausgelunden, dass es kein 
besseres Mittel gegen Fadenwürmer 
im Boden und gegen Mottensehild
lause gibt. Kartoffeln und Tomaten 
brauehen sie dringend. Es sprieht für 
die Gartenbaukunst der Indianer, dass 
die Tagetes im alten Mexiko der Góttin 
des Aekerbaus geweiht war. 

Aueh die Nesseln sin d ausgezeieh
nete Pflanzennaehbam und regen das 
Waehstum aller Pflanzen an. Sie sind 
hervorragend geeignet, einen Kom
posthaufen sehnell zu zersetzen, wah
rend sie ihn gleiehzeitig noeh mit 
reiehliehen Zusatzen versehen. Es ist 
ratsam, sie in begrenzten Gruppen 
wachsen zu lassen, sonst überwuchern 
sie bald den ganzen Garten.] ohannis
bee re n zum Beispiel bringen in der 
Naehbarsehaft von Nesseln einen viel 
hóheren Ertrag und sind widerstands
fahiger gegen Krankheiten. Da über
kommt mieh manehmal der Gedan
ke, ob der hóhere Ertrag aueh damit 
zusammenhangt, wie Nesse!n juekende 
Stellen auf der Haut hinterlassen und 
man es si eh zweimal überlegt, vom 
fremden Beerenstoek zu pflüeken. 

Der heute so seltene und gesehützte 
Fingerhut war früher praktiseh in 
jedem Garten anzutreffen. Er ist ein 
riehtiger Doktor für seine Naeh
barpflanzen, und regt das Waehstum 
an und halt Krankheiten fem. Aueh 
soll er die Lebensqualitat von Kar
toffeln, Tomaten und Ápfeln verbes
sert haben. Leider sind unsere Gar
ten so unwirtlich gewordeo, dass viele 
dieser nützliehen Pflanzen sich still 
und heimlieh davongemaeht haben. 

Aueh die Kamille ist nieht nur für 
den Mensehen ein Heilkraut. Setzt 
man neben eine kranke Pflanze eine 
Kamille, so erho!t sie sieh merklieh 
und die Krauter wie Minze entwik
keln ein starkeres Aroma. Wenn die 
Kamille zu gross geworden ist, so 
beginnt der ehemalige "Patient» wieder 
zu krankeln. Nun muss man die Ka
mille entfemen und allenfalls spater 
dureh eine kleinere Pflanze ersetzen. 
Ihr «süsser Atem», oder wie die Na
turwissensehaftler sagen würden, die 
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Ausdünstung der Blatter, wurde von 
jeher als wohltuend für die benaeh
barten Pflanzen betraehtet. Für Kohi 
wird sie in jeder Menge für nützlieh 
era eh tet und aueh Salbei, Minze, 
Thymian und Rosmarin helfen ihm. 
Erdbeeren hingegen spreeh en beson
ders gut an auf Borretseh als Wuehs
hilfe und Knoblaueh halt Krankhei
ten von ihnen fem. Petersilie ist gut 
für Tomaten und Spargeln und ver
treibt die Blattlause, wenn zwisehen 
Rosen gesetzt. 

Das Spülwasser von Milehflasehen 
und -pfannen (natürlieh ohne mo
demes Abwasehmittel) ist ein mil
des Düngemittel für Topfpflanzen. 
Aueh Seifenwasser (besonders wenn 
es noeh Soda enthalt) sollte auf das 
Blumen- oder Gemüsebeet ausgebraeht 
werden, der Kohi soll davon ganz 
besonders profitieren. 

Sehon lange wurde behauptet, dass 
Bananenseh alen, die nur gerade et
was untergebuddelt wurden, beson
ders gut für Rosen sein sollen. Die 
Wisssensehaftler haben dies jetzt 
bestatigt und festgestellt, dass Bana
nenschaleo, da sie schnell verrotteo, 
beaehtliehe Mengen an Kalk, Magne
sium, Sehwefel, Phosphat, Natrium 
und Kieselsaure abgeben. Aueh Spül
wasser von Bierflasehen und -glasem 
regt das Waehstum der Rosen an, 
offensiehtlieh bewirkt hier die Hefe 
den Triek. 

Wollen Sie si eh an Gladiolen erfreu
en, so setzen Sie diese mógliehst weit 
entfemt von Ihrem Gemüsegarten. 
Sie sind ganz besonders unvertrag
lieh für Erbsen und Bohnen und Erd
bee re n leiden sogar noeh in einem 
Abstand von fünfzehn Metem unter 
diesen st6renden Naehbam. 

Soll Ihr ' Garten und Ihr Haus vor 
Unbill gesehützt werden, so kónnen 
Sie aueh heute noeh auf die seit]ahr
hunderten bewahrten Sehutzpflan
zen zah len . Hauswurz soll das Glüek 
des Gartens sehützen und den Blitz 
abhalten. Aueh Lorbeer ist ein guter 
Sehutz gegen Blitzschlag und Holunder 
wehrt bóse Geister und Seuehen ab. 
Geissblatt, weJches um die Haustür 
waehst, bewahrt das Glüek im Hau
se; Verbenen sind ein erprobtes Mit
tel gegen Sturm und Hagelsehlag und 
Sehafgarbe halt die bósen Blieke nei
diseher Naehbam ab. Apfelmost, als 
Trankopfer am Weihnaehtsabend über 
die Wurzeln der Apfelbaume gegos
se n, bringt einen guten Ertrag im 
naehsten ]ahr. Kirseh- und sonstige 
Obstwasser sind dazu nieht geeig-
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Ges\:Jfldhei1j 

Feine Herztorten 
zum Muttertag. 

Wir Ireuen uns aut Ihre Vorbesteliung_ 

Ihre Biiekerei-Konditorei 
Thomas Krauer 
Elsauerstrasse 20 
8352 Riitersehen 

TeI. 052/36 11 66 

Garage Grob AG ~ 
K. Grob 8352 Ricketwil-Rãterschen T_ Hafner 

Tel. 28 23 68 
Der zuverlãssige und preisgünstige Kleinbetrieb 

mit persônlicher Beratung 

H.P. Horn 
Channerwis 16 
8352 Raterschen 

• Reparaturen aller Marken • Verkauf 
• Pneu-Service • Abschleppdienst 

• Abgaswartung 

PC-Support Rümikon 
... ganz in Ihrer Nahe! 

Telefon 052 36 13 32 
Telefax 052 36 14 24 

Arbeiten mit Computer? - Kein Problem! 

Für IBM und kompalible PC'S bielen wir: 
Anfangslraining für COmpulerbedienung, Arbeil miI 
dem Belriebssyslem (OOS), Texlsyslem (WORO 5), 
Oalenbank (d Base III/IV) oder Tabellenkalkulalion 
(LOTUS) 

Einzelunlerricht: Sie beslimmen Ihr Lernlempo! 

net, der hohe Alkoholgehalt seheint 
den Baumen nieht besonders zu be
kommen. 

Wer vermielel an 

Wenn Sie selber etwas Gartenmagie 
betreiben wollen, so sehen Sie sieh 
doeh mal in der naehsten Buehhand
lung um. Es gibt wieder viele Büeher 
über dieses Thema. Sie sind amüsant 
zu lesen und enthalteri meist noeh 
viele praktisehe Ratsehlage. 

• 

Heimweh-Elsauer 
(Grossmutler, Mutler u. T oehter) 

eine Wahnung ader 
ein Haus miI Garlen 

in Elsau? 

Angebote an: 
Chiffre 65-1, elsauer zytig 

Postfach 76, 8352 Rdterschen 
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rLeserforul'll----------------. 

Mlch 
ilrgert's ... 

... dass es in der heutigen Zei!, 
wo doch der «guten» Luft so Sorge 
getragen werden soUte, immer 
noch Leute gibt, die in ihren 
Garten lastige Pflanzenabfalle 
anzünden und damit richtige 
Rauchsaulen erzeugen. Bei sol
chen Abfallhaufen handelt es sich 
ja meist um grünes Zeug. Für mich 
ist dies unverstandlich, denn der 
Hackseldienst ist wirklich super 
und die Kehrrichtabfuhr für stach
lige Abfalle sehr grosszügig! (In 
der Kehrrichtanlage hat es Ab
gasfilter!) Diese Rauchsaulen be
obachte ich immer an den er
sten sch6nen Frühlingstagen und 
an den letzten herrlichen Herbst
tagen und hoffe, dass diese bald 
endlich der Vergangenheit an
geh6ren. 

M. Meienhofer 

... dass am Restaurant Son ne kein 
grosses beleuchtetes Wirtshaus
schild angebracht wurde. Wah
rend bei der «alten San ne» nach 
Einbruch der Dunkelheit eine gut 
sichtbare Leuchtreklame den Ein
gang zierte, liegt die «neue Son
ne» ganz im Dunkeln. Vor aUem 
in den Wintennonaten, wenn die 
Gartenwirtschaft geschlossen ist, 
haben Ortsunkundige oft Mühe, 
das Lokal zu finden . 

Kurt Rieser 

... dass die Leute, die diese ne u
en Haushaltabfall-Sortiereimer 
konstruiert haben, nicht daran 
gedacht haben, dass man die Büch
sen vor dem wegwerfen quetschen 
muss - und sie samit nicht mehr 
durch die runde Offnung gehen! 

U. Sch6nbachler 

... andere vermutlich auch! 
P. Rutishauser 
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Mich 
freut's ... 

... dass die lustigen, bunten Wind
sacke, die bei den Behausungen 
von Marco, Martin, Balz und Jo
sef mal dickgeblaht flattem, tan
zen und mal schlank hin und 
her schaukeln. 

... dass mich schon lange nichts 
mehr so geargert hat, dass ich es 
an dieser SteUe kundtun müsste. 

U. Schlumpf 

« Tschau Elsau» 

Am 13. Juni 1992 verlasse ich 
miI frohem Herzen und einem 
weinenden Auge diese Gemein
de. In den letzten sechs Jahren 
durfte ich viele neue Freunde 
kennenlemen, die mich so nah
men, wie ich bin. Dafür danke 
ich Euch aUen herzlich. 

Ab 1. Mai 1992 übemehme ich 
als Wirt das Gasthaus Kreuz in 
Oberstammheim. 

Oberstammheim geh6rt noch zum 
Kanton Zürich und ist gar nicht 
so wei! weg. Ich hoffe, das s die 
Gasthaustüre irgenwann einmal 
aufgeht und es im Chor t6nt: 

«Hol Schollh>. 

Emst SchoUenberger 
Sparkasse EIsau 

P.S. 8 . Mai Antrikete 
10. Mai Muttertags-Brunch 

Aufruf 

Arn 5.2.1992 wurde mir an der 
St. GaUerstrasse, H6he FARAG, 
bei der Personenunterführung eine 
rote Vespa gestohlen. Die Stadt
polizei Winterthur fand sie drei 
Wochen spater an der Gernstrasse 
in KIein-Hegi. Zwei jüngere Bur
schen wurden beobachtet, wie 
sie mit dem Roller im Dorf Rü
mikon herumgefahren sind. Fol
gende Gegenstande sind von der 
Vespa abmontiert worden: eine 
schwarze Helmboxe (Inhalt weis
ser Helm und neue T6ffhand
schuhe), Reserverad, rote Moto
renverschalung, Windschutz
scheibe. 

Personen, welche Angaben ma
chen k6nnen, wo sich die ge
stohlenen Gegenstande befinden 
ader evtl. die beiden Burschen 
kennen, m6gen sich bitte unter 
Telefon 36 18 01 melden. 
Besten Dank im voraus. 

W. Beutier 
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ferieV1plaV1e 

Ob in der Nahe oder Ferne - wir 
helfen Ihnen gerne: An unserem 

Schalter kónnen Sie zum Beispiel 
Reisechecks beziehen oder 

eurocheques bestellen, Feriengeld 
wechseln oder ein Tresorfach mieten . 
Und - wie jedes Jahr - liegt d ie ::'!."'.~ 
Gratisbroschüre «Ferien '92»Ai-

mit vielen guten Tips und -
Informationen für Sie bereit. 

8352 Rãterschen 
SI. Gallerstrasse 
Telefon 05236 16 72 
T elefax 052 36 16 56 

Montag, Mittwoch, 
Donnerstagnachmittag 
und Freitag 
bedient Sie Luzia 
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Sparkasse ~ 
Elsau w 

Coiffeursalon 
Uschi 
Voranme/dung erwünscht 

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

E. Nüssli 
Gãrtnerei 

Im Bergli 

8352 Rümikon 
052/361130 

Eduftet 
e 

wieder nach Frühling ." 

... bei uns kOnnen Sie 
ihn bereits erleben 
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Wermi-sc;h-tes 

Grai:ulationen---.... 

Wir gratulieren den Jubilaren ganz 
herzlieh und wünsehen ihnen alles 
Gute, einen sehónen Festtag und noeh 
viele fróhliehe Stunden. 

Zur goldenen Hochzelt 

6. Juni 1992 
H eidi und f osef 

Kümin-Wullschleger 
Alte St. Gallerstrasse 36 

Zum 80. Geburtstag 

27 . Juni 1992 
Rosa Koch-Villiger 

Krankenheim Eulaehtal, EIgg 

Die Redaktion 

Am 6. Juni feiem 
fosefund Heidi Kümin 

das Fest der goldenen Hoehzeit. 

Wir gratulieren ganz herzlieh! 

Eure Freunde 

Berufserfolge 

An der Sehweizerisehen Bausehule 
Aarau (SBA) haben an der diesjahri
gen Diplomprüfung als dipl. Bauführer 
(Teehniker TS) mit Erfolg abgesehlos
sen: 
- Siegfried Biallowons, Ratersehen 

. René Schmid, EIsau 

- René Graber, Riekenbaeh 

- Mareel Fritz, Seuzaeh 

Wir gratulieren diesen vier Herren 
für ihre grossartige Leistung! 

An der Lehrabsehlussfeier bei Sulzer 
und SLM wurden die folgenden Stif
ten aus unserer Gemeinde besonders 
ausgezeiehnet: 
- Christoph Bochsler 

Masehinenzeiehner Note 5,5 

- Christoph Zeller 
Elektroniker 

- Reto Trachsel 
Masehinenzeiehner 

Note 5,2 

Note 5,4 

Herzliehe Gratulation! 

Die Redaktion 
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In Würdigung der faehliehen und 
organisatorischen Voraussetzungen, 
sowie des seit Eróffnung der Gesehafts
stelle im Jahre 1984 kontinuierlieh 
gewaehsenen Kundenbestandes ist 
dem Inhaber der Versieherungsagentur 
in EIsau, Ernst Biirtschi, von den 
Winterthur-Versieh erungen der Titel 
eines Hauptagenten verliehen wor
den. 

Wir gratulieren Emst Bartsehi und 
seinem Team zu dieser Auszeiehnung! 

M. Fritsehi 
Winterthur-Versieherungen 

Generalagentur Oberwinterthur 

Kleininserate·-~-........ 

Zu vermleten: 

Haute - Nendaz: 
Sehóne 

2 '/, Zimmer-Ferienwohnung mit 
vier Betten 

Auskunft: Tel. 052 / 36 24 60 

Laax: 
Schõne, sonnige 

3-Zimmer-Wohnung 
mit seehs Betten 

Telefon 052 j 36 17 25 

Laax: 
1- und 2-Zimmer Ferienwohnung 

Auskunft erteilt: 
Esther Sehmid, Restaurant Froh

sin n, Telefon 36 11 22 

Luftsehutzraum 
in Luftsehutzanlage Rümikerstrasse 

Fr. 150.-jMt. 
Auskunft: I. Zimmermann 

Telefon 36 22 17 

l-Zimmer Appartement 
für unvergessliehe Ferien 
in Bad Aussee, steirisehes 

Salzkammergut j Oesterreieh 

Zu mieten gesucht: 

3-4-Zimmer-Wohnung 
naeh Vereinbarung 

fur neuen Mitarbeiter 
der Sparkasse EIsau 
Tel. 052 j 36 16 72 

Zu verkaufen: 

Tisehtennistisch neuwertig, 
klappbar, für Fr. 120.-

M. Buffo, Te!. 052 j 25 84 75 

Gesucht: 

Leiter/in Kunst- und Gerateturnen 
Haben Sie Interesse, 
Buben im Alter von 

sieben bis seehzehn J ahren 
zu führen? 

Der TV Ratersehen sueht Leiterjin 
zur Unterstützung 

unseres Hauptleiters. 
. Auskunft erteilt: 

Max Sehuler, Telefon 052-36 10 49. 

Für die wóehentlieh Reinigung 
unserer neuen und pflegeleiehten 

Büroraume su eh en wir 
ei ne Putzhilfe . 

Arbeitszeit naeh Abspraehe. 
Auskunft erteHt 

Firma SULBANA AG, Oberhof 5, 
8352 RatersehenjElsau, 

Te!. 052-36 17 87, Herr A. Hugi. 

Zuverliissige(r) 
Mi/cheinnehmer(in) 

fur einige Stunden pro Woehe. 
Interessenten wenden sich an die 

Verwaltung der LKG (VOLG) 
Tatersehen, Te!. 36 10 22 

Abonnementsbeltrag 

Wir erlauben uns dieser Ausga
be einen Einzahlungsschein für 
den Abonnementsbeitrag von 
Fr. 15.- beizulegen. Für Ihre Ein
zahlung danken wir ganz herz
lich. Einen besonderen Dank 
sprechen wir jenen Lesern aus, 
die jeweils den Beitrag noch 
zusatzlich aufrunden. Wir ver· 
sichern Ihnen, dass wir uns auch 
in Zukunft bemühen werden, 
Ihnen eine attraktive Zeitung 
zustellen zu kõnnen. 

PS. Für Heimweh· und Ge· 
schenksabonnemente wird wie 
üblich eine separate Reehnung 
verschickt. 
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Pressespiegel_---, 

Elsauer Schlagzellen aus dem 
Landboten 

28.02.92 
Leiehtes Waehstum der Bilanz
summe zeigt zurüekhaltende 
Gesehaftspolitik 
- Sparkasse Elsau steigert ihren 

Reingewinn um 30 Prozent 

29.02.92 
Elsau: Rüeksehlag kleiner als 
budgetiert 
- Rechnung 1991 befriedigend 

02.03.92 
EIsau: Bunter Fasnaehtsumzug 
mit grosser Betei ligung 
- Kinder als begabte Narren 

04.03.92 
Elsau: 40 Velounterstande auf 
der Bahnhof-Südseite 
- Zusiitzlicher Pendler-Bllskurs 

06.03.92 
EIsau: Ausbau der Klaranlage lasst 
Gebühren steigen 

11.03.92 
EIsau: Der Gemisehte Chor fei
ert den 100. Jahrestag seiner 
Gründung 
- Einst de/' ((Schiitzeli- Verein» fur 

die Ul7verheirateten 

16.03.92 
EIsau: Der Gemisehte Chor fei
ert sein JubiIaum im festliehen 
Rahmen 
- MlIsikalischer Start il7 die 

niichsten 100 !ahre 

23.03.92 
EIsau: Fünftklassler spielen das 
TheaterslÜek «701 Jahre Eidge
nossenschaft» 
- Eil7 !ass entschied die Schweizer 

Géschichte 

25.03.92 
EIsau: Prominentes Podium mit 
je zwei Nationalratinnen und 
Nationalraten zum umstrittenen 
Thema "Unsere Zukunft in Eu
ropa» 
- Beitretel7 oder abseits stehel7? 
- Die Meimmgsbildllng ist im 

vollem Gal7g 

28.03.92 
EIsau: Erwaehsenenbildungskurs 
mit Walter Ritter 
_ Partnerschaft bringt Frellden IIl7d 

Schwierigkeiten 

09.04.92 
Jugendvereinigung Elsau disku
tiert über Sueht und Drogen 
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Woc:;henkalender 

Montag 

Dienstag 

14.00 - 17.30 
16.00 - 17.30 
17.00 - 18.00 
17.00 - 18.15 
18.00 - 22.00 
18.00 - 19.00 
18.00 - 19.30 
18.15 - 21.30 
19.00 - 20.30 
20.30 - 21.45 

09.00 - 11.30 
12.00 - 22.00 
16.30 - 18.30 
17.00 - 18.30 
17.00 - 21.45 
17.05 - 18.35 
18.30 - 20.15 
18.30 - 20.00 
19.00 - 20.30 
20.00 - 21.30 
20.15 - 21.45 
20.30 - 21.45 

Sauna: 
Ludothek 
Mãdchenriege 1. und 2. KI. 
FC-Training ]unioren E 
Sauna: 
]ugendriege 1. - S. Klasse 
FC-Training jun. B 
VMC Radballtraining 
Handball ]unioren 
Damenriege DTV 

Frauen allgemein 
Kindergarten EIsau 

Schulhaus Ebnet 
Schulhaus Süd 

Gruppen 
Turnhalle Ebnet 

Niderwis 
Schulhaus Süd 

Turnhalle Ebnet 
Turnhalle Ebnet 

Sauna: Gruppen 
Sauna: Mãnner allgemein 
Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
FC-Training Jun. e Schulhaus Ebnet 
T~ Gerãte / Kunstturnriege Turnhalle Süd 
Konfirmandenunter. KI. 1 Kirchgemeindehaus 
EI Volero Turnhalle Ebnet 
FC-Training 1. u. 2.Mannschaft SchuIhaus Ebnet 
Erlebnis-Turnen Pestalozzihaus Raterschen 
Frauenchor Schulhaus Süd 
Gemischter Chor, Proben Schulhaus Ebnet 
TV-Handball Aktive Schulhaus Ebnet 

Mittwoc1r jeden 1. Mi ttwoch im Monat Seniorenwanderung 
jeden 2. Mittwoch im Monat Mittagstisch für Senioren 
jeden 1. + 3. Mittwoch im Mt. Mütterberatung Schulhaus Ebnet 
08.00 - 09.00 Gesundheitsturnen Pestalozzihaus 
09.00 - 22.00 Sauna: Frauen allgemein 
09.30 - 10.30 MUKI-Turnen Schulhaus Ebnet 
13.30 - 15.00 Bücherausgabe Gemeindebibliothek 
17.00 - 18.00 Miidehenriege 3. u. 4. KI. TurnhalIe Ebnet 
18.00 - 19.00 Mãdchenriege Oberstufe Turnhalle Ebnet 
18.00 - 19.00 FC·Training jun. F Turnha Ile Süd 
19.00 - 20.15 FC-Training Senioren Schulhaus Ebnet 
19.00 - 22.00 jugendtreff EIsau, Hock jugendraum 
20.15 - 21.45 Mãnnerriege Turnhalle Ebnet 
20.15 - 21.30 Mãnnerriege Sen ioren Turnhalle Süd 

D01lnerstag 09.00 - 22.00 
09.30 - 10.30 
16.00 - 17.30 
17.00 - 18.00 
17.05 - 18.35 
17.30 - 18.45 
19.00 - 20.00 
19.00 - 20.15 
20.15 - 21.45 
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 
17.00 -18.15 
18.00 - 19.00 
18.15 - 21.45 
19.00- 20.15 
19.00 - 22.00 
20.00 - 21.45 
20.15 - 21.45 

Samstag 09.00 - 22.00 
09.30 - 11.00 
13.00 -
19.30 - 24.00 

Smmtag 09.00 - 22.00 
09.30 
09.30 
10.30 
10.30 
11.00 
19.00 - 22.00 

Sauna: 
Altersturnen allgemein 
Ludothek 
Mãdchenriege 5. u. 6. KI. 
Konfirmandenunter. KI. 2 
FC-Training )un. B 
Harmonika-Club )unioren 
Gesundheitsturnen 
Harmonika-Club 
Frauenriege DTV 
FC-Aktive 3. Mannschaft 

Sauna: 
Sauna: 
Sauna: 
TV Nationalhtrnen 
FC-Trainingjun. D 
jugendriege 6. KI. u. Oberstufe 
VMC Radballlraining 
HandbalI 
jugendtreff EIsau, Hock 
Mãnnerchor 
Turnverein 

Sauna: 
Bücherausgabe 
Pfadfinder 
jugendtreff EIsau 

Sauna: 
Evangelisch ref. Gottesdienst 
Sonntagsschule 
Sonntagsschule 
jugendgottesdienst 
Rbm. Kath. Gottesdienst 
jugendtreff EIsau 

Frauen allgemein 
Singsaal Ebnet 

Kindergarten EIsau 
Turnhalle Süd 

Kirchgemeindehaus 
Turnhalle Ebnet 

Singsaal Süd 
Turnhalle Süd 

Singsaal Süd 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 

Gruppen 
Frauen allgemein 

Manner allgemein 
Turnhalle Ebnet 

Turnhalle Süd 
TurnhaUe Ebnet 

Schulhaus Süd 
Schulhaus Ebnet 

)ugendraum 
Singsaal Ebnet 

TurnhaUe Ebnet 

Mãnner allgemein 
Gemeindebiblioth ek 

gemãss Anschlag 
)ugendraum 

Paare allgemein 
Kirche EIsau 

Kirchgemeindehaus 
Kirchgemeindehaus 

Kirche EIsau 
Schulhaus Ebnet 

)ugendraum 
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Weranstalt;u-ngskalender~------. 

Denken Sie beim Planen von Anlassen an eine eventuelle Datumkollision. Um diese zu vermeiden, liegt in der 
Gemeindekanzlei ein Veranstaltungskalender aut. Wir bitten Sie, aut bereits eingetragene Vorhaben Rücksicht zu 
nehmen_ 
Bitte für periodische Veranstaltungen den Wochenkalender konsultieren. 

Die Vereinskommission 

Mal 92 4. Gemeinde Elsau Hackseldienst 
4. elsauer zytig Verteilung ez 65 
6. Oberstufenschule AVO-Informationsabend (Schulh. Ebnet) 
8. Gemischter Chor GV 
8. Samariterverein Kurs: Notfalle bei Kleinkindem (SanHist) 

10. Ref. Kirchgemeinde Muttertagsfamiliengottesdienst 
15./16./17. Handwerksvereinigung Werstattausstellung 

16. Turnverein Altpapiersammlung 
17. Ortsverein Rümikon Maibummel 
17. Madchenriege Madchenriegetag 
18. Samariterverein Blutspendeaktion 
20. Pro Senectute Seniorenausflug 
21. Arbeitsgruppe 3. Welt Suppe-Zmittag 

22.-24. Schützenverein Feldschiessen 
23. Velo-Moto-Club Volksradtour 
24. Tumverein ]ugitag in Marthalen 
31. Tumverein Kant. Nationaltumtag in Weiach 

Junl92 2. FDP Mitgliederversammlung 
5. elsauer zytig Redaktionsschluss ez 66 

11. Gemeinde Elsau Gemeindeversammlung 
12.-14. FC Raterschen Grümpeltumier 
13./14. Tumverein Raterschen Verbandstumfest Rikon, Einzelwettkampfe 

14. Harmonikadub Eidg. Harmonika-Musikfest, Aarau 
17. Ref. Kirchgemeinde Eltemabend 3. Klassler 
19. Oberstufe Theater der Projektgruppe 

20./21. Turnverein Kant. Kunsttumertag, Saalsporthalle Zürich 
20./21. Turnverein Verbandstumfest Rikon, Sektionswettkampfe 

21. Ref. Kirchgemeinde Sonntagschul-Fest 
23. Militar Inspektion (siehe Anschlag) 
24. Pro Senectute Altersnachmittag 
26. HCE, Gem. Chor, 

Frauenchor, Mannerchor Konzert, Schulhaus Ebnet 
27. Samariterverein Reise 
28. Ref. Kirchgemeinde 1. Konfirmation 
29. elsauer zytig Verteilung ez 66 

Jul! 92 2. Frauenriege Velorallye 
4. Naturschutzgruppe Sommer -Arbei tstag 
4. Pfadi Altpapiersammlung 
5. Ref. Kirchgemeinde 2. Konfirmation 

10.-12. Turnverein Voralberg. Landestumfest, Lustenau (A) 
17. Tumverein Triathlon 
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